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(£ i n f e i t u n o.

üiQlie ber 9teifenbe ficb (Snttfebtungen non bereiten

‘ßerfonen ju »erfc^affeu fucbt, um fid; einen freunbtid;eit

Crmpfang unb gütige Xljeiinatjme unter ben gremben

3U fiebern , fo fd;icfe icb biefer Arbeit eine 33emerfung

©oetfre'g über bie 23ebeutung beg 3nbioibuetten noran,

bie mich feit tauge befestigt unb mir mäljrenb beg

9trbeitenS oft im «Sinne gelegen bat.

»»£>ag Onbioibuum, fagt ©oetlje, gebt netteren;

tag Stnbenfen beffetben terfebminbet
;
unb boeb ift ibm

unb anbern baran getegen, baß eg erbatten tnerbe.

"3cber ift fett ft nur ein ^nbioibuunt unb fann

ficb and; eigentlich nur fitr’g ^nbioibueüe intereffiren.

£)ag s^ttgcmeine finbet fid; non fetbft, bringt fid; auf,

erbätt fid;, oermebrt ficb. Sir benuben’g, aber mir

Heben eg nicht.

»/Sir lieben mir bag S^bioibuette
;
baber bie große

freute an SSorträgen, 33efenntniffcu, Memoiren, Briefen

'Meine Se6en$gef<$i<§te. I. 1
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uttb $nefboten abgegebener fetbft unbebeutenber

Sftenfcben.

»£)ie grage: ob Gitter feine eigene ©iogrctpljie

fcbreiben bürfe, ift böcbft ungefcbicft. 3$ holte ben,

ber e8 tbut, für ben boflichften aller SJienfcben.

«SBenn ficb Güter nur mitt^eitt
, fo ift e$ gattj

einerlei, au$ mag für SDiotioen er e8 tbut.

»G$ ift gar nicht nöffjig, bafj Giner untabetljaft

fei, ober ba8 33ortrefflichfte ttnb Stabettofefte tbut; fon*

bern nur, bafj Gtrnag gefchebe, ma$ beut Stnbern nüfcen

ober ibn freuen famt.«

Gin anbetmal, als er bie Gntftebung feiner biogra*

f>bifdb?n 5tnna(cn fcbitbert, fprtcpt er ficb, auf ba$ Ur*

tbeit GeÜini’8 geftüfet, babitt au8, bafj man ficb ntt^t

ju fpfit baran machen bürfe feine Grinneruttgen auf-

gujeichnen, menn man überhaupt bie Neigung fühlt,

biefeS gu tbun.

»G8 ift teine fjtoge, beißt c$ bort, bafj un$ bie

gütte ber Grinuerung, rnomit mir jene erften feiten

gu betrachten haben, nad? tmb nach ertifcht , bafj bie

anmutbige ©innfichfeit oerfchminbct, unb ein gebitbeter

SBerftanb burch feine Deutiichfeit jene Ühtmutb nicht

erfeben famt.

»hierbei ift aber noch ein bebeutenber Umftanb

Digitized by Google



3

toehl gu beamten: tuir müffen eigentlich noch nahe

genug au unfern ^rrtfjümern unb gehlern flehen, um

fie IiebenStbiirbig unb in bem ®rabe reigenb gu finben,

bafj mir uns lebhaft bamit abgeben, feite 3uftanbe
toteber in uns Ijerrcrrufen, unfere SDiängel mit 9?achficbt

betrachten unb mancher gehler uns nicht fchänteu

mögen."

Sin biefe SütSforüche habe ich oftmals gebaut,

toenn ich bei meinen bichterifchen Arbeiten, im

ftatten her einzelnen Figuren, beit ©oben geichnete bem

fie entflammten, bie (Sinflüffe tcctc&e gu ihrer Gmttoicf=

lung beitrugen, unb ben SEBeg auf bem fie an ihr

3iet gu gelangen hatten. ©ann ift mir häufig bie

£uft gefommen, mir einmal mein eigenes geben unb meine

eigene (Sntmicflung in folcfjer SBeife überfichtlich unb

gufamntenhängenb bargutegen , unb feit fahren habe

ich bie Neigung gehabt, meine Erinnerungen aufgu*

geichnen.

SDieinc greunbe haben mich in bem ©ebanlen be*

ftärlt, mich gu bem Unternehmen angetrieben, unb nun

ich mir cnbtich einmal bie Stöujjc bagu gefchafft, nun

ich mich an ben ©chreibtifch fefce um an baS XBerl gu

gehen, betoegt es mir feierlich baS |>erg. ©enn tote

man in ber 3ugenb ahnungS* unb heffnungsootl in

1
*
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bie ungeioiffe ^ufunft J?incinblicft
, fo fd^aitc icfy in

tiefem 5lugenbli<f ruljig unb befriebigt auf ten ©fab

jttrücf, ter jefet hinter mir liegt.

(*ß ift etwa« ©efontcreß um baß gehalten unb

Sluff<$reiben feiner eigenen Sdjicffale, um baß ©Sieber»

crmecfen feiner eigenen Vergangenheit. 5D?an ift 5Dar*

ftetler unb 3ul^alter / ©Töpfer unb Stritifer, jung

unb alt jugleicb. QJian empfinbet alle feine gencffencn

freuten mit ber firaft ber 3HSenb, man Hielt auf

feine bcvgangenen ?ei:en mit bem ©efüljle eine# lieber»

roinbeiß jurücf. SOJan burchlebt baß Öeben nod) e.'n*

mal, aber ruhig unb mit unoertpirrtem ©etoujjtfein.

Unb maß unß im 3tffe!te beß ßrlebenß einft räthfcl»

haft, maß unß getrennt unb jufammenhangloß, maß

mtß anfällig, unioefentlich ober auch geioaltfam unb

ungerecht erfchien, baß geftaltet fi$ oor bem über*

fchauenbcn ©liefe ju einem überfidbtlichen ©anjen, in

meinem eigeneß unb frembeß £>anbeln, in meinem

3rrttjümer unb (Schmergcn, in meld;em unfer ©enfen

unb ©trcben, unfer SPiijjlingcn unb unfere (Srfolge

unß nur nod) alß eben fo riete Urfadjen unb S33ir*

fungen entgegentreten. SOZenf^euleben trägt

eben feinen cernünftigen ^ufammenhang in fich, unb

me^r ober meniger ^abe id; in bem S<$icffat aller
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mtr Befannt geworbenen {Dcenfchen baß alte Sprich*

wort Beftätigt gefmtben, baß mein teurer Bater unß

bon Ougenb auf alß Sehre imb SBarnung außjufFveden 1

pflegte.: cß ift 3eber feineß ©lücfeß Schmieb! «.

3« tiefem Sinne haben Biographien, unb oor

allen ©ingen ehrlich gemeinte SelbftBiographien , mich

immer lebhaft angejogen. Sie finb mir Bebcutfam y

gewcfcn alß Bilber einer Beftimmten 3eit unb ihrer

Äulturoerhältniffe
, fie finb mir lehrreich, tröftlid) unb

erhebenb gemefen. ©er ^inblicf auf baß aiBeitßoolle

Diingen ?tnberer hat mich im Arbeiten unb Beharren

Beftärft. Beoorjugte, gtücfliche CeBeitßläufe haben mir

Hoffnung auf (Srfelg unb (Streben nach ähnlicher Be*

friebigung gegeben; unb wentt ich 9Henf<hen, bic id>

über mich ju ftellen hatte, mit 2Hißgefchicfen fämpfen

ober gar beit fie umgeBenben Berhältniffen unterliegen

fah, fo hat mid; baß oor tf;örichten Slnforberuitgen an

ein fogenanuteß unbebingteß unb mühetofeß ©lüd Be-

hütet, hat mid) auf thatige ©ebulb bettoiefen unb mich

gelehrt, fotvehl baß ©ute, baß mir burch meine ange*

Boreneu Berhättniffe geworben, alß baßjemge, melcheß

mir burch eigene tfraft ju erringen gelungen ift, in

jebern Slugenblidc hoppelt Bewufjt ju geuiefjen, boppelt

banfbar ausuerlennen.
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Unb fo mögen btcfc 2tufaeic$nungen , bie ic$> im

©ebenfen an meine teuren öerftorbenen Eltern unb

an mein liebes 23aterljau6 beginne, aßen SDencn eine

freunblic&e Erinnerung bereiten, benen eS einft moljl

gemorben in bem gaftlic^en £aufe meiner Ettern, ober

bie mir fonft tfyeilneömenb auf bem SebenStoege be-

gegnet finb. fommen fie nebenher einem cber bem

anbern 9J?enf$en Ijier unb ba aufftärenb unb beru«

Ijigenb ju ftatten, fo mürbe mid> baS oon £>erjen freuen,

©elingt bas biefcn Erinnerungen nicf;t, nun fo bereiten

fie bod) oießei<$t ben Sefern einen £öeil beS 23er*

gnügenS, meines ic§ felbft bei bem 9?ieberfTreiben

immerfort empfunben fyabe.

23er l in, im 3uni 1858.
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(Erlies üapitcl.

Jd? bin om »ier unb gmangigften ÜKärg beS OahreS

achtgeljnhunbert unb etlf gu Königsberg in ^reufsen ge*

boren, unb flamme »on öätertic^er unb mütterlicher

«Seite aus jübifchen gamilien ab. 5lu<h meine beiben

Eltern toaren geborene KßnigSberger.

SJteine Butter gehörte einer reichen Familie an.

Sie mar bas jüngfie »on gmölf ßinbern. Ohr SBater

mar aus bem $ofenf<hen, ihre SDiutter aus Kurlanb

nach ^reujjen gefommen. Sie halten feft an bem

©lauben unb an ben Sitten beS OubenthumS, mären

ununterrichtete Ceute
, fch einen aber, nach allen (Srgäh*

lungen meiner Butter, »iet auf eine motjlanftänbige

äußere gorrn beS Gebens gehalten unb bei ftrenger

häuslicher Oefonomie bie SBenufeung unb Schauflet*

lung ihres IReichthumS für befonbere ftälle geliebt gu

haben.

äJieine 2Jiutter ergählte uns, als mir ermachfen

maren, gern »on bem großen Saale in ihrem 33ater*

Digitized by Google



8

häufe mit feinen gelben Damaftmeubeln unb jafjl*

reifen ©Riegeln, ber an ben geiertagen geöffnet mürbe,

bon ber gaftfreien glufnaljme aller gremben, welche

fich jum jübifchen Äarneoal, bem ^urimöfefte, maölirt

unb unmaSfirt in intern £>anfe einfanben, bcn ber

ernften 93egchung ber großen geiertage, beS $affah,

be8 ßaubbütten' unb be8 SBerföhmmgöfefte«
;

unb es

machte immer eineu frembartig feierlichen (Jinbrncf auf

un«, toenn wir hörten, wie bie ©roßeitern am S$or.

abenbe beS 93erföhnungöfefte« alle ihre Äinber jafammen

gerufen unb fie gefegnet hätten. Sie bann bie ©roß*

mutter in einem weißen, mit foftbaren Junten befefcten

bleibe ben ©roßoater in bie Spnagoge begleitet habe,

wie fie barauf erft fpät glbenbö nad; $aufe gefommen

wären, wie man ber ©roßmutter fchweigenb bag mo* .

bifchc Entre deux bon fchwarjem Raffet mit ftroh*

gelbem gntter abgenommen, wie man am folgenben

STage gefaftet unb erft am Slbettb beffelben bet bem £>er*

bortreten ber Sterne ben erften 3mbiß gehalten habe,

wonach ba« geben bann wieber in feinen gewöhnlichen

gauf gnrüdgefehrt fei.

©ute 9)iiniaturbilber biefer ©roßelteru hin0en *n

unferem Schwimmer. £)ie ©roßmutter war eine

bleiche grau mit ruhigem flugen ©tief, gan$ Weiß ge*
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{{eitet, ein ©wifcentuch um Söruft unb §als getunten,

einen tiefgehenben Sluffafc mit weißen ©pißen auf bem

köpfe, ber fein £>aar herborfcpeinen ließ unb fiep feft

an ©tim unb ©djläfen anlegte. ©ie trug auf tcm

23tfte fcpöne große perlen in ten Ohrgehängen unb

eben folcpe perlen um ben §ats. S)er ©roßbater

hatte ein fehr feines ©eftcpt mit h^btauen Slugen,

eine Heine gewitterte ^errücfe, einen btauen 9iccf mit

großen knöpfen , unb tic alten Seute fahen SBeite wie

Sötlber tex tchagüchften ©auberfcit unb fRupe aus.

©ie hatten etwas feierliches in ihren $hbficgiiemien,

bas mir immer einen gmßen (Sintrucf machte, wenn

irf; fie ins 3luge faßte.

SaS mein ©roßbater in feinen früheren fahren

für ein §anbels*©efchäft getrieben haben mag, weiß

ich nicht, ©o weit bie (Stählungen meiner SWutter

reichten, hatte er fiep fchon bom £>anbel guriicfgegcgen

unb a(S ein reicher SKann bon feinen ^infen gelebt.

®ie ©roßeitern Bewohnten fedpSunbereißig ^apve fang

bas (ScfhaitS in ber Äneiphöfifcpen Sanggaffe, welches

bcr königlichen ©anf gegenüber bicht am grünen

Sthore liegt unb bie (Scfe ber SWagiftergaffe bittet; unb

cs würbe bon itnferer 9J?utter immer herborgepoben,

wie ber ©anfbireftor unb eine Stenge anbever ange*
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ferner tfeute ben ©roßoater mit befonberer Achtung

behanbelt l?ätfen unb wie felbft ber *|3rofeffor Kant ihn

immer freunblich gegrüßt, menn er im ©ommer Bei

feiner täglichen ^romenabe ben ©roßbater auf feinem

getrennten am genfter ober auf ber 39anf »or

ber J^üre fi^en gefehlt höbe. <5$ mar bamats in

Königsberg noch eine <5hrenfad)e für einen $uben, oon

Stiften achtungSooft behanbelt gu merben.

Die geiftige 33ttbung im £>aufe biefer ©roßeftern

muß im ©angett gering gemefen fein, oBfdfoon man ben

©öhnett, es maren ihrer fünf, eine gute (Srgiebung

geben tief. 3mei öon ihnen fabelt ^Diebigin ftubirt.

Der keltere mar ein in Königsberg geachteter 3(rgt,

Doftor Slffur, ber ^üngfte, Dabib mit tarnen, ging

fpäter gurn Shriftenthum über. (58 mar ber in £>am*

Burg rerftorbene, unb mit 9?ofa 2>farie ron 23arnhageit

»erbeirathete, Doftor Stffing.

Die öfteren Döchtcr meines großbäterüchen f)aufe$

maren in ber frangöfifchen ©brache, in ber 3Kufif,

im Dangen unb berlei äußerlichen Dingen unterrichtet

morben. ©ie hotten auch einen *>(5ombUmentirIehrer«

gehabt, ber ihnen beigebracht, maS man in ber ©e*

feüfchaft unb im SJerfehr mit jungen Ü02ännern gu

fagen, unb mie man es gu fagen höbe. 2(ber mit bem
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Stete meiner ©rofjmutter fjcitte taS HßeS aufgebört,

unb für bie Grrjtefjung ber jüngeren letzter mar faft

92ic^tö gefaben, meil ber ©rojmater bie 33iltung ber

grauen als etrnaS UeberpffigeS betrachtete. Weine

Wutter, fein jüngfleS Kinb, bettagte bieS bureb flj*

ganzes tfeben als ein Unglüc!. <Ste trug ein grofjcS

Verlangen nad) Äenntniffen, aber itjr fehlte bie 25er*

bebingung ber erften ©runblagen, fiel) biefelben noch in

fpäterer $eit anjueignen.

©eher mein ©rofjbater neeb feine f^rait batten,

na(bbcm fie fiel? einft in Königsberg anfäfjig gemacht,

ben Ort jemals berlaffen, unb bie ganje ©fiftenj in

ihrem ^paufe fcfjeint eine forgenfreie unb jufrietene,

aber in jebem ^Betrachte menig bemeglicbe unb geiftig

febr beengte gemefen $u fein.

©ans anberS maren bie SBerbaltniffe in meinem

großelterlichen Apaufe bäterlicber Seits. Oie gamilie

batte feit hier ©enerationen ton SBater auf <Sobn in

Königsberg gelebt, unb mein ©rojjbater batte als ein ber*

mögenber junger Wann ju feiner ÜluSbilbung einen

Obeil t>en Oeutfcblanb bereift, unb fpäter auch eine

^Berlinerin gebeiratbet.

Wein bäterlicber ©rofjbater mar ein feböner unb

febr geiftbotler Wann, ©r unb feine ftrau befaßen
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jenen ©rab ber aßgemeinen ©Übung, ben bie ©eviincr

3uben fdpon früher erlangt Ratten, unb ©eibe fügten

fidb im ©m^en in Königsberg nidpt gliKffidp. 9?a*

mentlidp bie ©rcfjmutter gefiel fiep in ber ©rcbinj

nidpt. ©ie wuTbe bort nie redpt peimifdp, oudp ber

©rofbater patte lieber in ©crttn ober in Hamburg

leben mögen, $ber er t^atte fein ererbte« ©ermögen,

einige ^a^re nach feiner ©erpeiratpung
,

in ungtiicf*

ticken ©pcfutationen eingebüfjt, unb obfdpen er aucp

unter feinen ©tanbeSgenoffen at« ein fc^v gefreuter

Kopf geadptet tourbe, gelang eS ipm bedp nidpt, fiep

ein neue« ©ermögen ftu erfdpaffen. Gr führte immer

ein forgenbcße«, in fpätern fahren fogar eilte 3eit

taug ein fümmcrlicpe« Seben, unb grabe barum ber*

avgte man ipm eine getriffe 3lu'ü<iba^ung unb Slbge*

feptoffenpeit feine« SBefen« um fo tnepr. Gr unb feine

grau galten für ftdj, er pflegte toenig ©erfepr mit

anbern SDienfdpen, patte aber eine grofje ©orliebe für

©tubien aßer Slrt, befonber« für bie SJiatpematif, mit

ber er fiep biet befdpäftigte, unb brachte afle feine freien

©tunben mit öefen unb ©dpreiben ju, tbie er fidp beim

fcprifilicp unb mfinblicp bortreffücp auSgebrüdt paben

foß. ©ei feinem £obc fanb man eine Stngapl logaritp*

nüfeber £afe(n bor, bie er auSgeredpnet itnb für bie
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Verausgabe vorbereitet ^atte. Sie blieben bamals

liegen unb finb bann vcrfdhmunbcn. Seine Cieblingß-

Icftüre waren bie SBerfe ber franjöfifchen ©nchflobä*

biften, unb er wie feine $rau waren äußerft aufgeflärte

?eute. £)aö fübifche fHitualgefefc .würbe tafyer von

ihnen auch nur fo Weit beobachtet, als es eben noth*

wenbig war, um in ben bamals noch eng jufniumen*

tjängenben ©emeinben feinen 2Inftoß ju geben. £>ie

Söhne würben atfo auch iw ^eferäifc^en unterrichtet,

unb mein ©roßvater befuchte bie Shnagoge, weil baß

gef«heben mußte, aber im ganjen ^änetichen Sebeit

warb feine religiöfe Zeremonie irgenb einer 2Irt geübt,

unb eS herrfchte in allen refigiöfen Gingen bort bie

größte Freiheit.

CDiefe ©roßeitern väterlicher Seitö, bie Familie

führte bamalß ben tarnen itfarfuß, hatten fiebeu ftinber,

vier Söhne unb brei Töchter. ©hne biefe $inber chrift-

lichcn Schulen ober Öffentlichen Sehranftalten ju über-

antworten, hielt man fie junt Sclbftunterricht an, unb

bie Dichtung anf geiftige 3ntereffen, bie Sbeiüiabme

an bem SUIgemeinen , wie ein gewiffer 3U8 fefter nnb

ernfter Selbftbeftimmtheit warb 21(len bureb bie @r-

jiehung eingeprägt. 9ftcin ©roßvater h^Bte eS, wenn

man von leeren Gingen fprach ober unnötig viel
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©Sorte machte. »(Srgähle in bic Sänge unb niept in bie

©reite!« ift eine 9ieben«art, melche fic^ au« feinem

9)iunbe unter un« fortgeerbt hat; unb eine Unüberlegt-

heit, eine S^orl^eit fpreepen ju hören, mar ihm fo

mibermärtig, baß er e« an feinen Äinbern ftreng be*

ftrafte.

SU« ein alter Wiener be« £>aufe« einmal nach

mebrmonatti^er Slbmefenheit gurücflehrte ,
unb einer

meiner Onfel, bamal« nod) ein acht* ober neunjähriger

ftnabe, bie unbernünftige ©emerfung machte: »©fatt

fei recht gemadpfen", gab ihm ber (Großbater für biefe

Sleußerung, ohne tociter ein ©Sort barüber ju fpreßen,

augenblicflich eine Ohrfeige. 3m gleichen ©tnne befahl

er feinen ftinbera, menn fte einmal etma« SUuge« ober

©Si&ige« gefagt h&tten, ba« ©eifall gefunben, regel*

mäßig ftiU ju fein, bamit fte nicht in ber greube über

ihren ßrfolg, bemfelben eine Oummbcit hingufügten.

Oie Familie meiner väterlichen (Großeltern mar

irgenbmie mit ben gamilten 3big unb ßpbraim in

©erlin toermattbt, melche oon ^riebrich bem ©roßen

für feine ftinangoperationen benuht mürben, unb e«

herrfchte in bem ipaufe meiner (Großeltern, menn bie

feiten bort befonber« forgenooll mären, immer bie §off*

nung, bon biefeu ©erliner ©ermanbten merbe ihnen

Digitized by Google



15

einmal mit einer Söetheiligung an irgenb einem großen

finanjieüen Unternehmen eine bauernbe ^»ütfe fommen.

Onbefj ftatt biefer £>ülfe ermuch® ihnen, al® eine folcbe

23etheüigung ihnen enblicb bargeboten mürbe, nur ein

fernere® Unglücf barau®.

griebrich ber ©rojje hatte nämlich bie jübifdjen

SBanüer® unb namentlich auc^ (Sbh^im bagu benufct,

bie englifchen <Subfibiengelber in fflechte !Diünge, in

3meigutcgrofchen*@tücfe Umfragen unb verbreiten ju

laffcn, unb bei biefem auf Jönigtichen Söefeht au®ge=

führten ©ef(hafte mar mein ©rojjvater al® einer ber

Agenten ber ÄonigSbergcr 9)iünge, benn bie 9$rctoingen

hatten bamal® noch befonbere 2J?üngen, thätig gemefen.

<5r hatte bagu eigen® eine ©ilberfchmelge erbauen laffcn

müffen, bie mein SBater noch befaß unb in ber ich

felbft noch vielmals gemefen bin. $11® nun unter

griebrich SBilhelm bem 3n>eiten bie 23efchmerben über

bie SJJüngverfälfcbung im £anbe immer lebhafter mur*

ben, mahlte bie Regierung ben SluSmeg, bie $uben,

meldhe einft auf ihren Söefehl gehanbelt hatten, für

bie 3Jiüngberfälfchung vcrantmortlich gu machen. 9)ian

fperrtc alfo, um ber öffentlichen Meinung ein ©enügc

gu thun, ober ihr bod) minbeften® ein 3ugeftänbnif$ gu

gemäljren, an ben verfchiebenen Orten einige $uben.
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nnb unter biefcn auch meinen ©rofebater, in ba$ ©e*

fängnife, ßrr für fein Itfyeii, mie biete anbere feiner

©taubenS* unb SeibenSgenoffen, bertangten eine Unter*

fucbung. 3ubefe $u einer fotcben fonnte bie Regierung

e$ nicht femmen taffen, unb nadjbem man bie SBefcbut*

bigten tangere 3«* gefangen gesattelt batte, gab man fie

ohne Urtbeit unb fRecbt, roie man fie eingejogen, au#

roieber frei, iüian batte bamit ben 3roecf erreicht, bie

9iccbtti(bfeit tiefer 9JZcinner ju berbäebtigen , bie 5tn*

ftagen, rnetebe ficb gegen bie Regierung erhoben, auf

bie ©ebuttern ber jubelt ju mätjen, unb babei tiefe

man cS bemenben.

5tber tiefe ©efangenfdjaft ^attc für ben ©rofeoater,

abgefeben babon, bafe fie ibm bureb ben 3)cafet, ben

fie auf ibn warf, für ben 9ieft feines Sebens fein ©e-

werbe ats ©ettweebster ben ßbriften gegenüber er*

feierte, aud; ben Stfacbtbeit, feine bamats febon febr

febwanfenbe ©cfunbbeit bötlig 311 untergraben. @r mar

in ’ben testen fahren ber Sßiergigcr, ats man ibn ber*

haftete, in ftotge einer Unterteibßfranfbcit bon febwerem

Stugenteiben beimgefuebt, unb ber pflege ber ©einen

burdbauS bebürftig. 3bn fcG0batb frei ju geben fübtte

man fid; nicht geneigt, tie Otowifo erlangte eö jeboch,

bafe man ihm feine ättefte, bamats fiir.fsebnjäbrige.
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£o<htcr 9)iinna als fflegerin mit in bas ©efängnifj

gab, unb bon ihr, einer bcr bebeutenbften grauen,

welche ich gefannt, IjaBe ich es oftmals mit bewegtem

£erjen erzählen bbren , wie ruhig unb würbig unfer

©rofjbater fein SJiijjgefchicf getragen. ©ie erinnerte

fi<h immer mit Führung baran, tote bcr ©rojjoater

fich auch im ©efängnifj täglich auf baS ©auberfte ge*

fleibet habe, tote er getyac&tet einen fletnen «Spiegel

berbeijuf^affen, bamit auch fie fich in ihrem ^leufjerett

nicht oernadhläffige, unb toie er ftreng barauf gehalten

habe, bafj fie (ich täglich mehrere ©tunben mit Sefen

unb ©chreiben oon granjcfifch, unb mit ernfter Seftüre

befchäftigte, bamit biefe UnglücfSjeit ntinbeftenS hoch

für ihre 33ilbung gute grüßte trage. ©ie ©ante hing

mit tieffter Verehrung an bem S3ater, unb alle feine

ftinber hegten eine faft abgßttifche Siebe für ihn. D'toch

in ihrem fpäten Sllter gebachte feiner faft feines ber*

felben ohne Sehmuth unb ©hränen.

SKein SSater toar ber britte ©oljn beS Kaufes. (Sr

fann ju ber 3eit , in welcher mein ©rofjoater im ©e*

fängnifj toar, nicht über acht ^aljre alt getoefett fein,

©er ältefte ©ohn toar fränflid; unb mufjte, ba er in

ber 3ugenb bisweilen an heftigen Krämpfen litt, ge*

fd;ont toerben. ©er stoeite ©ohn toar weniger thätig,

9JJeine SebenOgcftf ic&tc- I. 2
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unb ba ber ©rofjbater ttacb feiner ©efangenfcbaft immer

teibenber mürbe, oermenbete er meinen Sßater, fobalb

berfelbe bafür irgenb brauchbar mar, in feinem £>an=

bet«gcf<häfte, ba« bie Familie nur febr müljfam er*

nährte. 9lu« meine« 33ater« 'SRunbe ^abe ich e« er*

gäblen ^ören, mie bitter ferner er ben ©rucf biefer

Skrbältniffe empfunben ^abe. 911« er einmal, faurn

fünfgebnjäbrig,. in’« 93aterbau« gitrücfgebcn mufjte ebne

ein ©efd&äft abgefcbtoffen gu ba&cn , oon bem mein

©rofjbater fidj für lange 3e^ Hülfe für bie ©einen

bcrtyrad;, maren £raurigfeit unb 23ergmeiflung in bem

fersen be« Knaben fo ftar! gemorben, bajj er bei bem

Uebergange über eine ©rüde bie größte ©erfucbung

gefüllt batte, ficb in ba« Saffer gu ftürgen, meil e«

ibm fo furchtbar fcbien, bem fdjmerftanfen unb ferner*

befümmerten ©ater einen ungünftigen ©efdjeib unb bie

©ereitelung feiner Hoffnungen gu metben.

Sann mein ©rofjbater geftorben ift, mcijj ich nicht

genau, bodf; rauf} e« etma fieben ober acht $abre nach

feiner ©efangenfchaft unb gang gu Slnfang biefe« 3abr*

bunbert« gemefen fein, ^acb feinem Xobe, er ift nub

einunbfünfgtg $abre alt gemorben, nabmen bie ©erhalt*

niffe ber gamilie eine günftigere Senbung. £>ie ältefte

Üochter, rnelche gu if?ren mütterlichen ©ermanbten nad;
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33ertin gegeben morben mar, terfyetratfjete fub cm einen

gebitbeten unb mobtbabenben Kaufmann in 3?reStau;

fie rnarb bie SWutter beS in unferer potitifeben @c*

fc^id^te rübmticbft befannt geworbenen Heinrich Simon A

aus SBreStau. SWeine ©rofjmutter mit bem jüngfteit

Sohne fiebette in Omtge biefer 95erbinbung ebenfalls nad;

33reStau über, unb ibr jmeiter Sohn folgte i^r bortbin

nach, wo er in bas taufmännifebe ©efebäft eines But-

ter =©ruberS eintrat. 9lur ber ältefte SBritber, 33eer

SWarfuS, unb mein 33ater blieben in Königsberg jurüd.

Sie etablirten baS £»anbtungSbauS ben $Beer SDtarfuS

u. ßomb., unb bie beiben jüngeren Scbweftern, Johanna

unb 9Jebeffa, übernahmen bie S5eforgung beS §auS*

batteS für bie beiben 33riiber.

Stuf fiöb fctbft uitb ben (Srmerb für ftd? unb bie

übrigen gewiefen, »erliefen bie jurüefgebtiebenen hier

©efebwifter, bon benen fetbft ber ättefte taum jmeutnb'

gwanjig $abre att mar, bie 33ahn beS 23aterbaufeS

nicht. Keiner bon ihnen batte, mie id; ermähnt, eine

folgerechte regelmäßige Scbulbitbung erhalten ;
aber fic

maren Sitte geiftig febr begabt, febr ftrebfatn, äujjerft

bebarrtidh unb unberjagt
, unb bem ganzen ©barafter

nach ein ©efd;tcd;t, bem ansugebören ich immer ats

einen SSorsug empfunben habe.

2 *
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SDJeinc Beiten ©tern fanntcn fidj, mie bas bamals,

als bie jübifchen ©emeinbeit noch Heiner marcn, nicht

festen fonnte, bern 5(nfeljen nach bon ihrer Äinbheit

an. SQJeine Butter erjä^tte uns, bajj fie als jmölf*

jähriges 9)iäbdjen einmal mit ihrem 33ater am genfter

faß, als mein 3$ater, ber nur brei ^afjre Älter mar als

fie, an ihrem £>aufe borüberging. Sie hatte immer

biel ©uteS bon ihm gehört, unb mcim man baS 9)iij}=

gefdjicf ber 2)iarhtS’fchen gamilie beHagte, bie gar

nicht bormarts fommen fonnte, fo hatte man bie braoen

ilinber, unb namentlich ben gleiß unb bie Streue beS

Heincu Dabib 9JiarfnS gerühmt, ber bon früh &i$ fpät

für feine Litern thätig mar. £aS hatte meine ÜJiutter

gerührt unb bie große (Schönheit meines 33aterS hatte

folgen ©nbrucf auf fie gemacht, baß fie an jenem

Sage in finbifcher Sebfjaftigfeit plöfclich ben 51uSruf

that: »?l<h ^|3apa ! SDen SDabib 9föarfnS möchte ich bei*

rathcn’I" momit fie natürlich untcv i&w»t ©efchmiftern

grofjeS Sachen erregte. — ßs fanb aber gar fein $>er*

fehl’ jmifchen ben beiben Familien ftatt, unb meine

©tern lernten fi<h erft fpätcr perfönlich fenncn, als

meine STiutter etma fiebjehn unb mein 2?ater ämanjig

^fahre alt mar.

damals maren fie 33eibc fchon elternlos. 9D?eine

Digitized by Google



21

Butter lebte im £>aufe einer ©djmefter, bie an einen

Kaufmann Stathan t>er^eirotf?et mar, imb mein SBater

Bcfanb fidj bereit« in her Sage, eine $rau gu ernähren,

fetbft wenn fte nicht, mie meine SKutter, Vermögen ge*

habt hätte.

3nbefj gu jenen 3eiten toar e« mit bem £>eirathen

ber 3uben in *ißreujjen feine teilte @ad)e, benn jebe

jöbifc^e gamitie hotte nur für eine« ihrer ß'inber ba«

Stnfiebtungörecht in ben preujjifchen Sanbeit, unb ohne

biefe« maren §eii(lath unb -Kicbertaffung eine Un»

mögtidhfeit für bie 3uben. meiner mütterlichen

^amitie mar bie« Stecht gu ©unften ber älteften, fehr

unfdhönen Tochter benufct morben, ber man bamit einen

SJiann gefchafft hotte; unb ba bie ättefte ©chmefter

meine« SSater« einen niebertaffungöberechtigten $uben

in bem 93re«tauer Kaufmann ©imon geheirathet, fo

befafj mein SDnfet 33eer 3Rarfu« ba« Siiebertaffung«recht

ber SJiarfuö’fcben gamitie, ba« er um fo meniger geneigt

fein fonnte an meinen Sßater abgutreten, al« er fetbft

in meine SWutter oertiebt mar unb fich um fie be*

marb.

Sitte meine mütterlichen Onfet unb kanten maren

auf feiner (Seite. SDieine SJiutter mar bie cingige nod?

unoerheirathete unb mmerfovgte (Schmefter in ihrer ga*
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ntilie. 3wci trüber unb jmet ©cbweftern waren nadb

Hamburg übergefiebelt unb bort berbeiratbet, jwei an*

bere ©rüber batten ficb in ©erlin etablirt, brei @cb»e-

ftern waren bereit« in Königsberg anfäffig, unb ber

altefte ©ruber prattifirte bort at«3lr$t. (§« war ihnen

allen baber ba« ©equemfte, bie jüngfte ©ebtoefter ohne

weitere ©cbwierigfeiten unb ebne befonbere ©ittgefuebe bet

ber Oiegierung, ebenfall« in Königsberg gu berbeiratben,

unb mein Onfet ©eer war cbenein ein eben fo tüchtiger

als gebilbeter 2)2ann. Olber er war febr fränflicb, unb

obfebon, wie bie ©cbweftern meine« ©ater« fpater er-

zählt baten, meine siel umworbene SMutter Stnfang«

©eer’« ©ewerbung annabnt unb ermunterte, wendete

ficb fpäter ibre Oieigung boeb bent jüngern unb riet

febönem ©ruber ju, unb biefe Neigung würbe, weil

fie fowobt in ber gantilie al« in ben äußern ©er=

bältniffen überall auf ^inberniffe fließ, gu ber lebbaf-

teften tfeibenfebaft bon beiben ©eiten.

OJieine mütterlichen ©erwanbten berargteu e« mei-

item ©ater, baß er ihnen bie bequeme ©erbeiratbung

ihrer ©cbwefter erfebwere, unb bie ©cbweftern meine«

©ater« nahmen e« if;m unb meiner 9Jiutter äußerft

übel, baß fie beut altern unb frünflicben ©ruber noch

^erjenSfummer machten. £)ie beiben armen jungen
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Ceute ftanbcn alfo giemlic^ berlajfen unb angefeinbet

in ber Familie ba. 9hir meine £ante 92atl?an unb

ber £>oftor £>aoib Effing, ber Siebtingsbruber unb

Vertraute meiner SRutter, ber auch ein greunb meines

SSaterS mar, feiten treu ju ihnen, unb meine 9Rutter

hat ihnen baS immer banfbar nachgerühmt.

Söäre meine 2J2utter ihr eigener £)crr, b. h- märe

fie großjährig gemefen, fo hätte fcaö junge ^?aar mopt

ben 5lusmeg gemähtt, jum ßhriftenthume überjutretcn.

5D?eine SDtutter batte einen großen 3^9 bofür, unb meinem

23ater mar alles £>ogmatifche unb Äonfcfjionelle ber

oerfdhiebenen ^Religionen gleichgültig; aber bie ganje

Familie meiner üDiutter, oor Sittern ber 33ruber unb

ber «Scbmager, melcbe ihre 23ormünber mareit, mellten

oon einem folgen «Schritte burchauS nichts h^en. £>ie

üblichen löebrohungen mit glutf; unb Sßerftojjung mürben

nicht gefpart, meine äRutter fühlte ftch folgen 3er*

mürfniffen nidht gemachfen, unb eS blieb ben Verlebten

alfo fein Sfasmeg übrig, als mit Eingaben bei ber 9te*

gierung, mit ©elbopfern, mo biefe thunlich maren, unb

mit perfönlichen 33ittgefuchen [ich bie ©rlaubnifj jur

5Rieberfaffung in Preußen ju berfchaffen, beren 33e*

mifligung immer fdbmerer gemacht mürbe, je mehlha*

benber unb beitatbsfwftiger bie jübifchen ©emeinben
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gemorben mareti. ‘Darüber gingen ^aljre ^tn, unb

biefer Stampf erzeugte in meiner SUtuter, einer fefyr

mitben unb meinen Siatur, eine lebhafte Abneigung

' gegen baö ^ubentljum unb gegen Sitte« ma« mit ihm

jufammen^ing. Sie fah e« atö ein Unglücf an, eine

tjübin gu fein. Sei meinem Sater, beffen ftarfem

Serftanbe bie Unuernunft ber bamatigen preufjifchen

©efe^gebung für bie ohnehin !tar genug einge*

leuchtet haben mu§te, »erftärftcn bie ^nnberniffe, unter

benen er perföntid^ ju leiben batte, nur feinen SBiber*

mitten gegen atte Unoernunft unb Dtyrannei.

Die ©emäbrung einer 9ticberlaffung«erlaü6nijj für

einen Ouben biug ju jener $eit im Königreich ^5reu§en

»on bem Kanzler ßon Scbrötter ab. Gr mar fcfyr ge*

achtet itt ber ^rooinj; feine grau, eine geborene ©räfitt

Dohna, galt für eine ausgejeichnet ebte grau, unb ein

Sohn ober ein jüngerer Sruber be« Manglers mar ein

$ugenb* unb Unioerfität«freunb oon bem jüngften 23m*

ber meiner Butter, oon Daoib SIffing gemefen. Stuf

ben föath biefeö Öefcteren geftüfct, entfd?Iofj fiel; enblich

meine SDfutter, ber bei ihrer (Schüchternheit unb 3ugenb

folch ein Stritt fetjr ferner gemorben fein muß, fich

bei ber ©emahtin be« Kanjler« pctfönticp eine Siubienj
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gu erbitten unb fie um ifjre 23ermenbung ju ©unften

einer 9iiebertaf[ung anjugc^en.

£>a8 entfd^ieb bie <3acfye, unb nach einer langen

SiebeSjeit mürben meine ßltcrn enblidj ju einer <S^e

berbunben
, toeld^e mäfjrenb ber breiig 3afyre ifyreS

23eftefyen8 un0 willen ein 33orbilb unb überhaupt ein

SRufter ^äuSlicber (Siutracbt gerne) en ift.
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<J$teineS 23ater8 Vermögenslage mar giinftig als

er fic^ rerfjeiratfjete. (Er unb fein Vruber Betrieben

anfehnlichc Vantier* nnb SpebitionSgefchäfte, unb ba$

Äapital, meines meine EDiutter ihm aubrachte, eröffnete

ihm in jener 3e ‘t, in melier baS ©elb faft noch einen

hoppelten Sertb hatte, bie Slußfid^t, feine ©efchäfte in

ber erfpriejjlichften SCBeife ausbehnen 31t fönnen.

Veer EÖfarfuS unb bie Schtoeftcrn nahmen eine Be*

fonbere Sohnung, meine (Eltern Bezogen ein £>auS in

ber Vorftabt, baS gur greube meiner ÜJiutter hinter

bem großen |)ofe, auf meinem fich bie Saarenremifen

Befanben, einen Keinen ©arten hatte. Sie richteten

fi<h anfehnlich unb Behaglich ein, unb in biefem §aufe

in ber Vorftabt Bin ich an einem «Sonntag borgen

geboren toorben.

ajiein Vater ftanb in feinem oierunbgmanjigften

3;ahre, meine EDiutter im einunbjtoaniigften , als ich

auf bie Seit fam, unb ich habe es immer als einen
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33orjug Betrautet, ihr ältefteS Äinb gemefen ju fein,

benn bie (Srftgeburt ift opne alle grage ein ©lüd für

denjenigen, meinem fie ju dheil mirb. (Sin eben fcidjeS

©lücf aber mar für uns ©efchmifter alle bie frühe

£eirath nnferer (Eltern. denn mic mich immer ber

©ebanfe gefreut hat, bajj ich es mar, burch meiere bie

(Ettern juerft bie Sonne ber (Elternliebe fennen lernten,

baß ich fie juerft 23ater unb Butter genannt habe,

fo fam un$ Sillen, je mehr mir hevanmuebfen, bie

Ougentlidhfeit nnferer (Eltern überall ju ftatten. «Sie

empfanben bie SJiühe unb Stornijj melche mir ihnen

»erurfachten minber ferner, als ^erfonen öorgerücften

SHterS; fte hatte« ei« SBcrftänbnifj für unfere Sünfd;e

unb fehler, meit ihnen felbft bie (Erinnerung an bie

eigene 3ugenb noch fo nahe lag. Uitb bie £>auptfache

mar: mir felber fühlten uns ihnen, als mir herange»

reift maren, näher toermanbt, als eS bet bejahrten

(eitern »ielteicht ber galt gemefen märe. 3unge ffiftent

ju haben, ift für Äinber ein ganj unfchä&barer ©eminn.

3cb foU fehr flein gemefen fein, bafür aber ben

ganjen $opf ooll Iraufer fepmarjer ßoefen gehabt haben,

als man mich meinem 93ater braute. »3$ habe mich

fehr mit dir gefreut jagte er mir einmal, als ich

ein junges Stäbchen mar unb in meiner ©egenmart
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bie 9?ebe auf meine ©eburt tarn; unb noch in biel

fpätern 3^^en pflegte er »ob! gelegentlich meinen

Äopf in feine §änbe jn nehmen, unb wenn er mich

tüjjte, baju fefyr järtlih : »mein ältefteS finb !« ju fagen.

SBir haben einanber fehl* geliebt.

teilte SJJutter tonnte mich nicht felbft nähren.

SJian nahm baher eine 2tmme in baS ipauS, eine

fhßne, blonbe unb fehr fröhliche ^ßerfon, bie mehrere

3ah^e bei uns blieb, unb bie heute noch gefunb unb

rüftig in meiner £)eimath lebt. Steine ©Itern waren

in ben erften Senaten nach meiner ©eburt fo glücflich,

als eilt fhöncS, junges, forgenfreicS SKcnfhenpaar,

bas fih jartlich liebt, eS mit feinem erften ft'iube nur

fein fantt. ^nbejj fhon in ber SJcitte beS ©ommerS

boit achtjehnhunbert cilf beränberte fih baS plöpch*

3)2ein S3ater ging am Mittage, wie gewöhnlich, nah

bei* Söörfe, meine 2)?utter hatte mih auf bem Slrme

unb begleitete ihn bis jur §auSthure , bon wo aus fie

ihm grüjjenb nahfah, fo weit fie fonnte. $>ann ging

fie in baS £auS guriief, legte mih Su 33ett unb fafj

ruhig an meiner SBiege, als etwa eine halbe ©tunbe

nahbem er fih entfernt hatte ein geuerlärm bon ber

©trafje gehört würbe, unb gleich barauf mein 35ater
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bleich unb mit tem 21uSruf: feie ©beider brcnttcn

!

in bas 3immer meiner SKutter trat.

2Ber Königsberg fennt , meijj, maS biefer SluSruf

3u bebcuten hat. $ür denjenigen, ber es nid^t fennt,

bebarf eS aber einer (Srflärung, ben ©ebreden 311 recht*

fertigen, melden eine fold;e Nachricht in meiner 23ater-

ftabt erseugt Königsberg ift nämlich eine alte unb

aus brei befonbern Crtfchaften sufammengemadjfene

©tabt. ©ie beftebt aus ber $nfel Kneibhcf/ aus ber

211tftabt unb aus bem 9öbenid;t, meiere einft bcfonbere

©tabtgerechtfame hatten unb ben bereu ©enberwefen

nod) jefct bie brei 9tathhaufer, bie brei ^unfergarten

unb ein ^?aar ber übrig gebliebenen unb Stürme

3eugni§ geben, mit melden bie ©täbte einft gegen

einanber abgefperrt maren. der kregel, melier ben

gans auf 'pfäbleit erbauten Kneibhof umfließt, giet?t fi<$

in gmei Ernten auch burdj bie anbern ©tabttheile bin,

unb ift mit fieben 23rücfen überbaut, meldjc je^t bie

SSerbinbung in unb steiferen ben »erfdbiebenen ©tabt*

tbcifen unterhalten. 25er alten 3eiten hatte jebe ber

brei ©täbte ihre ©cbeunen unb ©beider fcefonberS,

unb jebe auf einem befenberett glecfe, maffenhaft ju*

famniengebaut, 3nbejj als bie ©täbte bereinigt mor-

beu traren, hatte ber |)anbel fich gans unb gar nach
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bem Ättetyljof gezogen, ber ats $nfet ben teiebteften

SBafferberfebr gutiejj, beffen SBafferumgebung bic tieffte

mar, unb ber, memt an<b noch eine iDZeite babon ent*

fernt, fo bodj in graber Sinte bor bem Slnsfluß be$

^ßregets in baS frifebe £aff gelegen mar, rooburd) er

ben ©ebiffen, meit fie feine SÖriicfe gu ^affiren batten,

baS teiebtefte Crintaufen an feine Äat’S gemährte. ÜNit

ber 3^if batte ficb alfo auch ber bei meitem größte

2$eU ber Äaufmannfcbaft in bem flneipbof unb in

feinen beiben 33orftäbten angefiebett, metebe nur bureb

bie fogenannte grüne SBrücfe bon ibm getrennt, unb bie bor*

bere unb bie hintere SSorftabt geheißen mürben. $>art an

biefer grünen SBrücfe tag nnb liegt, mie ber gange tneipbof

auf ^Pfäbten erbaut, bie unfeböne, unb mie ich glaube

nur ans gacbmerf errichtete 33örfe, unb bor ber SÖörfe

ftebenb bat man gu feiner ÜZecbten ba$ grüne ütbor

mit feinem hoben 2bnrme, ben Singang in beit Jlneip*

bof, gu feiner Sinfett bie grüne 33rücfe unb bie 93or*

ftäbte, nnb bor ficb gen ©üben ben Stußftufj bcS ^ßre*

gets, beffen beibe Ufer meit hinaus mit gangen ©tabt*

biertetn bon ©peicbern befept finb. üDaS rechte $re*

getnfer beißt bie ßaftabie. Sine ftäbre führt, ber

3eiterfparni{? megen, bom $neipbcf biebt hinter ber

£5nigtid;en 33anf gur Caftabie hinüber, auf ber ficb
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bie größte 2tnjahl ber ©beider befinbet. 21uf bem

linfen ^regelufer liegt bie Vorftabt, unb bort reichten

unb reifen bie (Speiser bis bi<ht an bie ^intergebäube

ber 2Bohnhäufer ^inan.

Sßun mar Königsberg bamals noch toeit mehr als

je&t bie Vermittlerin beS $anbels jmifchen $olen unb

SRußlanb mit !£>eutf<hlanb unb bem übrigen korben

bon Europa, unb es lagerten alfo in feinen «Speichern,

namentlich mährenb ber ©chifffahrtSjeit, große 2J?affen

bon (betreibe
, $anf, flachs, f>ol$, SKinbe, SWatten,

£)el, alfo lauter ©egenftänbe, toelche eben fo leidet

geuer fingen, als fie gemacht mären, es fchnetl bur<h

bie Leihen ber (Speicher fortjupflanjen, bie obenetn

3um großen Steile nur ftachtoerfbauten maren.

21n bem gebachten Sage alfo, — es mar am hohen

Mittag beS bierjehnten $uni unb bie ^ahreSjeit f<hon

lange heiß unb trocfen, — befanb ftdh bie Kaufmannfchaft

eben an ber Vörfe, als ftch bie Nachricht berbreitete, es

fei nahe bei ber £anfn?aage, auf ber Vorftabtfeite,

im ^eeringShofe ein $euer auSgebrocf;en. £)a nun

mährenb ber Kontincntalfperre ber ^eeringshanbet ba*

nieber lag, mar ber £eeringShof als SlblagerungSplaj}

für große Vorräte bon Cel, Saig, Sfjeer unb $ech

eingerüumt morben, unb laurn mar bie Äunbe bon bem
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Beuer nctd) ber 33crfe gelangt
, fo fcboffcn auch fdjon

bie ^eflen gtammcn in bie £>öbe, flogen bereit« au«

ber benachbarten £anfwaage bie brennenben £>anf=

bünbet burd) bie l^uft ,
günbenb unb geuer ergeugenb,

tto^in fie fielen. $n 3^it bon einer halben ©tunbe

brannte e« an mehreren ©teilen. £>agu lag ber ^regef

bic^t boü »on ©Riffen unb bon jenen fXad^en, rufftfeben

unb boinifeben, ftofjartigen ^abqeugen, SBittinnen ge*

nannt, bie alte ebenfalls mit brennbaren SBaaren ferner

beiaben toaren, unb bie, meü fie ficb beftrebten, au«

bem §>afen fort, unb ^inauö in ba« greie gu fomtnen,

fo in einanber gerieten, bajj jebe« Entrinnen für fie

unmöglich mürbe, ©ebiffe unb SÖittinnen gu erleichtern,

»arf man einen ütbeit ihrer Sabung in ba« SBaffer,

aud) au« ben ©bcicbern roßte man Oel* unb ©birituß*

fäffer in ben kregel, unb baib ftanben nicht nur bie

beiben ©eiten be« Bluffe«, fonbern ber Bfafi felbft in

beüen Biammen. üDie ©ebiffe unb Ääbne brannten,

ber gange 'ßreget brannte, ba« au« beit Buffern au«*

gefioffene Cei brannte gufammen mit ben ^anftabungen

ber Sittinnen auf bem SBaffer.

'Sie gange Saftabie, bie fämmtiieben ©beider auf

ber 3?orftabtfeite, bie gange, bem ftneibbof gunäcbft ge*

legene, oorbere S3orftabt, unb atte mit ihr gufammen*

Digitized by Google



33

höngenben Strajjeu bi« in bie Hintere 93orftabt hin*

ou«, bie grüne SBrücfe unb bie 33ßrfe, »urben ein

Naub ber Rammen, unb noch Neonate nachher bejeic^s

neten Nauch»offen bie Stellen, an benen man Ijie unb

ba unter ben Krümmern Nachgrabungen gu unter*

nehmen berfuchte.

2J?ein Später h fltte steid^ beim Ausbruche be«

geuer« meine üDJutter mit mir unb meiner 2lmme burch

unfern treuen |)au«fnecht,— man nannte in Königsberg

einen folgen einen gaftcr, — auf einem »eiten Um*

»ege gu einer befreunbeten gamilie in ben Knciphbf

gefdjicft, »eiche in ber ©robbänfenftrajje un»eit born

Domplafc »ohnte. Der gaftor, er htejj ^ermann

Kirfchni! unb »ar in meiner unb meiner ©efch»ifter

Kinbljeit unfer großer greunb, trug in einem 33ünbel

meine SÖetten. Nieine Niutter unb meine 2lmme hatten

Säfche für mich gufammengepacft, unb al« nach bem

Verlauf oon mehr al« hier unb g»angig Stunben

mein armer 33ater gum erften Niale »iebcr gu feiner

jungen grait fam — feine Kleiber gerfefct, feine Schuhe

gerriffen unb berbrannt, er fctbft bon Staub, Sch»eifj

unb Slfche bcbecft, ben junger unb Slnftrengungen er*

fchöbft unb bleich, — ba »aren feine grau, fein

Kinb unb bie 33etten unb Säfche feine« Kinbe« ba«

3Jiein« SefcenSgeföi^tc. I. 3

Digitized by Google



34

Ginjige, toaS er aus feinem £>aufe hatte erretten fönnen,

bas Gtnjige, maS er aus bemfelben noch befajj. CDer

©ranb — er totrb in Königsberg ber 93orftäbtifche

33ranb genannt — batte Ujn fo gut toie ruinirt, benn

ein unglücflicher 3ufaH batte benfelben für ibn nccb

befonberS berberblich gemalt.

üDie ffeuerberficherung für ben größten £heit ber

©aarenbeftanbe bes Kaufes unb für meines 93aterS Mo-

biliar toar nämlich grabe an bem £age fällig geteorben.

SBeil mein SJater unb fein 33ruber aber einige 2$er=

änberungen barin ju machen gemünfcht batten, lag bie

Unterzeichnete Police an jenem Morgen noch auf feinem

^ßulte im Gomptoir, unb er batte bie Abficht gehabt,

biefe Angelegenheit, fobalb er oon ber Söorfe fäme, in

SDrbnung ju bringen, b. b- bie etwas mngeänbertc

Police protongiren ju taffen. 3n biefem entfcheibenbeu

Augenblirfe aber mar bas ffeuer ausgebrochen, unb

aus ihrem bübfchen £aufe, aus forgenfreien Umftän*

ben, faljen meine Gttern ficb ple^lich in eine fehr

fchtimme unb fehr fernere Sage berfefct.

An eine neue ^iiüfchc SBohmtng wie bie bisherige

mar für meine Gttern, in ihren berSnbertcn 95erhätt*

niffen unb bei ben um baS breifachc gefteigerten 2öob*

nungSpreifen , nicht gu benlett. @ie mußten froh fein
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ata fie am obern (jnbe ber 33robbänfenftraße ein ^aar

3tmmer gur SDiiet^e fanben. Oie 33er»anbten meinet

2)iutter, »eiche in bem Knetphof meinten unb alfo

bon bem Sranbunglüd berfepont geblieben »aten,

Ralfen für ben Slugenblicf mit SBöfcpe, £>au$ratp unb

Döbeln auö, bis baS liJiöthige »ieber ^erbeigefc^afft

»erben fonnte, unb e$ beburfte bon ©eiten meines

Katers unb feines SSruberS ber größten Stnftrengungen,

um ihr ©efdjäft aufrecht gu erhalten unb bie gehabten

fepmeren 33erlufte nur einigermaßen auSgugleicpen.

SJieiner Butter Vermögen mürbe babei gum Opfer

gebraut, unb unfete Familie mar mit ihrer Spifteng

bon ba ab allein auf meines SSaterS Opätigfeit ge*

totefen, »eiche gtücfticper Sßeife in ben Qrreigniffen ber

nächften ^apre ein reiches gelb fanb, [ich mit 9iupen

gettenb gu machen.

Königsberg hflöe nämlich !aum geit gehabt, fiep

bon feinem 33ranbunglücfe gu erholen, als mit ben be*

ginnenben Ourcpmärfcpen ber frangöfifchen Gruppen,

»eiche nach S'iußlanb gegen, eine für ben Kaufmanns*

ftanb Preußens fepr bebeutenbe Gpocpe eintrat. 35om

grüpling beS Jahres achtgehnhunbert unb g»ölf ab

glich bie gange ^ßrobing Oftpreußen einem großen £>eer*

taget, unb eS gab einen geitpunft, in »etepem bort

3 *
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bnrcb mehrere Wochen breimalbunbcrttaufenb üKcum

$ujjtoelf unb über totergigtaufenb 2)1ann Leiter »er«

fammelt waren. £)aß Sanb würbe »on biefer Saft

»öüig außgefogen «nb erbrücft, bie 9iotb, bie plagen

unb bte Steuerung in bett Stabten waren ungemein

grofj; aber wer irgenb welche 3£aare ju toer*

taufen ^atte, tonnte bie bockten greife bafür er*

halten, unb bei bent uttgebeurett 2Renf<ben* unb ®clb*

SSerfebr, bei ben grofjen Unternebmungen welche für

bie 3SerpfXegung biefer ^eereßntaffen nötljig Waren, ge*

hörte baß ®elb felbft ju einem ber wicbtigften £>an*

belßgegenftättbe, fo bajj bie 33aitquicrß ttno ©elb*

wechßlcr bebeutenbe ©efchäfte machten, unb grofjen

©ewinn baoon batten.

2)iein 23ater batte, fobatb eß möglich gewefeit war,

bie enge Sobnung, welche bie (iltern nach bem 33ranbe

imtc gehabt, wieber toerlaffett, unb ein breiftecfigeß,

jwci genfter breiteß, auch in ber 33robbäntengaffe ge*

legeneß $auß bejogen, weld)e Srobbänfettgaffe bie

<r>aut>tftrafje beß $hteibbofß, bie Sanggaffe, mit bcnt

Diatbbaußplafce toerbitttet. Sein ®efd)äft war wieber

aufgeblübt, unb neben bem frühem Spebitionßhaitbel

batten bie 23rüber angefangen ein bcbeutenbcß ©elb*

gefchäft su betreiben. 2)}eineß 33aterß älterer trüber

Digitized by Google



37

23eer, fein jüugftcr Söruber ^rtebricb Qafeb, ber ac^t

gctjntjunbert acfyt unb fünfzig in ©reötau at« ©ireftor

ber SDberfd&tefifd^en (Sifenbatjn in 23re«lau geftorben

ift, fein SBetter ber noctj in Stuttgart tebenbe befannte

Scfyriftftelter Sluguft ßematb, unb einige £>anbtung«ge=

fyitfen waren in bem $aufe tbätig, unb ba ber älfefte

Onfet Wenig über breifeig 3atjre , mein Söater fünf

unb gwangig, fein jüngfter 23ruber adl?tgeljn unb ?luguft

£ewatb gwangig att mar, fo bitbeten fie bei alter

auf ifjnen taftenben Arbeit, unb mitten in beit £>rang*

faten ber Ärieg«geit, bott benen fein §au« berfdbont

blieb, bod; eine fcfyr fröfylietje ©efettfetyaft, bie feine

(Gelegenheit bott fich wie«, fich unb Stnbern 8eben«genufe

gu bereiten. 2)iein Onfet ^riebrid) 3afob unb unfer

Setter 5tuguft Cewatb mahnten im §aufe meine« Sater«.

Sie waren feljr tjiibfcbe junge Banner; bie Sd&weftern

meine« Sater«, bon beiten 3obanna eine btenbenbe

SdfyÖnljeit war, al« wetdje id) fetbft fie noc§ in iljren

fpätern Oaljren gefannt habe, waren bielfach anwefenb/

unb obfe^on man fich burc§ bie gasreiche Grinquartie*

rung in feinen Segnungen über alle (Gebühr befdjranft

fanb, fo waren bodj unter biefen unwißfontmeneu

©äften auefy biete fetjr gebitbete unb rücffidjt«bolle

5ßtänner, mit welchen e« ficb gut berfeljren tiefe, unb
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bie bemüht maren, bic Unbequemtichfeiten unb 2Jiuhen

welche fie berurfadjten burch 3uJmrfommenheit unb

Sieben»mürbigfeit bergeffen ju matten. Sföancher gran*

3ofe, ber mit fermerem §erjen Seib unb Äinber in

ber peimath gurüefgetaffen ,
mar obenein fetjr gtücftich,

ein $aar Sage in einer fremben gamitie fich ber

©einen gu erinnern. E» bitbete fid) atfo faft überall,

auch in bem paufe meiner Ettern, eine ©efeüigfeit

gmiftfjen ben ©irthen unb ber Einquartierung au»,

unb menn bie tefctere, mie e» ^ie unb ba ber galt mar,

tangere 3ä* an bem Orte bermeitte, fc^ieb man bi»*

meiten bon ben feinbticbeu ©olbaten, mie biefe fid)

»on ihren SCBirthen trennten, mit bem 33ebauern, im

EJrunbe boc^ geinbe gu fein.

Oie eigentliche fönigöberger 8eben»meife, bei ber

man um fieben ober acht Uhr ein erfte», um eitf Uhr

ein gmeite» grühftüd, um ein Uhr ba» 2ftittag»brob

einnahm, unb bann noch mit Kaffee, 3mbi§ unb Slbenb*

brob gmei brei ‘äfta’htgeiten 311 machen hotte, mujjte in

bieten Familien nach bem SBunfche ber Einquartierung

geänbert merben. -ben $aufmann»haufern mich fie

bem großen 5trbcit»anbrange at» üftoihmenbigleit. SDcan

richtete fich auf ein gehörige» ©abelfrühftücf unb auf

ein $tbenbbrob ein, ba» bann reichlicher at» ba» fonft
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gewohnte au«fief, über man ajj gar erft nac$ bem

Sfjeater bie ^auptmaljlgeit , toobei bann oft bi« tief in

bie Sßac^t hinein gemalt mürbe. $)iefe ocränberte

8eben«art, biefe jc^neü Ijtnftutfjenbe (S^iftcns, in bie

fiep ba« Sföttitär mit feinem auf ben iftugenbticf ange*

miefenen SDafein ljineinmifc&te, in ber gereifte Ärieger

oon ihren abenteuerten getbgügen burcb gang Europa,

oon ihren ©iegen an ben $fyramiben, oon bem ©lange

be« ^Sarifer Öcbcn« unb oon ben SEBunbertbaten ihre«

$aifer« erjagten, in ber junge ©otbaten oon (Sljren,

9tubm unb 2lu«geidbnungen mit ber fic^erften ©emiß*

beit, fie gu erreichen, fpracben, batte etma« 33erauf<$en«

be«, ©tma«, ma« bie Pjantafie anregte, unb auch mit*

teimäßige unb gleichmütige 9Jienf<ben über fidj felbft

binau«gutragen geeignet mar. SWan batte ben <Sobn

eine« 'paftetenbäcfcr« Äonig oon S^capet merben unb

ben ©oljn eine« Stboofaten gum Seijerrfdjer ber Seit

empormacbfen feben. ^unge, au« ben untern SBot!«=

f«hißten ^eroorgegangene Männer burchgogen al« ©e*

nerale unb 3Jiarf«hätte bie SBctt, meiner ihr £err

feine ©efefee oorfßrieb; unb menn iß in fpätern

fahren in ‘Preußen in ben ^amüien oon ben gran*

gofen unb oon ben Stieg«jabten ergäben ^Bite, gefßab

e« immer mit einer (Srregung, metße nicht allein oon
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bem gegen bie fteinbe be« Sßaterlanbe« ^errü^rfe.

E« fcf)ien mir bieimehr, als brüefe fic^ in fotzen

SÖiittheitungen eilte ungewöhnlich lebhafte Erinnerung

au«, c{« hätten bie SDienfchcn ein 23ett>u§tfein ober

bo?h mittbeften« eine Empfinbung baoon, baf? fie in

jener 3e*t, treibe recht eigentlich eine 3e^ für bie

^ugenb gewefen fein mufj weil überall bie ^ugenb

herrfdhte, ein bollere«, ein frifepereö geben geführt

hätten, at« e« ihnen fonft in ber Ohtlje ber entlegenen

^3robin3 jemal« ju %^d{ geworben war. ©elbft wo

man fid? über bie ftranjofett ju befd&weren, wo man

ihren Slnmafjuitgen entf(hiebenen SSiberftanb entgegen*

jufepett gehabt hatte, war man fi<h eben baburch feiner

^erfönlichfett uub feiner Äraft bewußt geworben; unb

fo hart bie Ürieg«jahre auf bem Sanbe gelüftet hotten,

boten fie hoch in ber Erinnerung faft 3ebem auf bie

eine ober bie anbere Sffieife etwa« bar, ba« ihn

inneriidh erwärmte unb erhob, wenn er e« mit ber

ftumpfen $ube berglidh, welche bie barauf fotgenbe

Epoche fennaeidjnete.

3n ben jübifchen gatnilien befanb matt fich obenein

gegenüber ber franjßfifchen ^nbafion in einem fetjr

erflärlichen 3n^efpalt. üDie franjöfifdte Sfebolutiott

hatte bic ftaatlidje ©leichberechtigutig ber oerfchiebenen
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tfulte in franlreich feftgeftellt, unb wenn 9iaboleon auch

feinen frieben mit ber lathotifdhen fiitche gemad)t hatte,

fo hatte er es hoch nicht gesagt, bie (Glaubensfreiheit

unb bie ftaatliche (Gleichberechtigung ber oerfchiebeneit 91e*

tigionöbefenntniffe anjutaften. 3n franlreich, unb we=

hin bie franjßfifche $errfchaft fid? ausbreitete, waren

bie 3u^en emancipirt; in Preußen tafteten Unfreiheit / .

unb SJerfpottung auf ihnen. ®S ift atfo natürlich, baß

in jener fjeit fleh in bielen fuben bie frage regte: ob

Freiheit unter einein fremben £>errjeher nidht ber jbneeht*

fchaft unter einem h^iwifchen fürftenftamme borju*

giehen fei? Unb eS ift nach meiner Meinung nie

genug gewürbigt worben. Wie grofs bie ©elbftöcrlüug*
X

nung unb bie SJaterlanbSliebe ber 3nben gewefen finb,

welche fich im 3ßhrc 1813 als freiwillige ben Kämpfern-

gegen franlreidh angefchloffen hohen, um einem Sanbe

feine freifjeit wicber erobern $u helfen, welches ihnen

felbft leine freiheit, wohl aber Jtränhmgen unb 33e=

fchränfungen aller $lrt bafür gum Sohne bot. 2)aS

Verhalten ber mobemen ©taaten, bas Verhalten un*

feres ^ahrhunberts gegen bie 3uben, mag man biefe

als abweichenbe ÜieligionSbartei ober als eine frembe

Nation betrachten, wirb einmal ein befonbcreS 5la^>itel

in ber $ulturgef<hi<hte einnehmen: ein ftapitel, welches

*
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merfibürbig fein wirb burd) bie begangenen Ungerech--

tigfeiten unb burch ben Mangel an Sogif in ben

fachen bon benen eS ^anbelt. £>af? bie Sefenner beS

einen ÄuttuS bie Sefenner beS anbem JfuttuS »er*

bammen, bajj eine 9ta<;e eine Abneigung gegen bie

anbere empfinbet, bas ift gwar feljr unbernünftig, aber

nicht auffaltenb, unb bie Urgefchichte ber $uben fetbft

liefert Dafür baS Seifbiel. (Sie hätten faunt bagegen

©twaS fageit bürfen, wenn bie ©ermanifche 9?a»;e $. S.

eö feft auSgefprochen nnb burd) ihre dürften hätte auS=

fuhren taffen, baß fie bie 3uben berabfcheue unb feine

3uben wolle neben fich Wohnen taffen — borauSgefefct,

bie ©ermanifche 9?a<je hätte bieö wie bie 3>uben bor

gweitaufenb 3atjren ober boch minbeftens oor ber ©e*

burt beS SCBeltertöferS fagen fönnen unb gefagt. £5afj

man bie 3>uben aber in ben chrifttidjen Staaten jutiep,

bajj man fie bie Staatstaften mit tragen tiefj, bafj mau

ihnen bie ^Bürgerpflichten aufertegte, fie altmatig für

alte Sei ftungen emancipirte unb fie bentioch bon bem

®enu| ber botten Rechte eine« Staatsangehörigen

unb SürgerS auSfchtoß, baS ift jenes Verhalten, welches

bie Äutturgefchichte einft mit alten feinen ernften unb

tächertichen ©injetheiten in ihren Süchern gu ber=

jetchnen hoben wirb, y
/
i /
\y

i
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Dtein 3$ater mußte bie franjofifcpen 3nftitutionen,

fo meit fie beit $uben $u (Statten tarnen, fe^r mopl gu

mürbigen. £>ie ßebpaftigfeit ber granjofen fagte ipm

baneben 311 , ipre (Spracpe mar ipm geläufig unb er

pegte für Napoleon, bem er beiläufig überrafcpenfc

äpnlicp fap, eine «Spmpatpie, melcpe fiep ganj auf ben

Äaifer al« ^?erfon bejog. ©a« 23eparrlicpe, ba« «Selbft*

gcroiffe, ba« in fiep ttbgefcptoffene unb auep ba« ®e*

malttpätige im (Sparafter be« £aifer« fanbeti in ber

Statur meine« 33ater« ein fepr oermanbte« (Slement,

unb ber mtmberbare 8eben«meg, melcpen jener 3)iann

gegangen mar, patte für meinen 33ater ben ftfeig, ben

ein außerorbeutlicpe« Sollen unb können, unb bie ®e*

maprung eine« ebenfo außerorbentliepen ©clingen« für

jeben träftigen (Sparafter pabeit müffeit. (Sin blinber

SSereprer be« Sfaifer« mar er niept, aber icp tann c«

mir niept benfen, baß er in jener ßeit ein teibenfefraft*

Ijcper preußifeper Patriot gemefen fein fotlte. Vorliebe .

für ein Canb ;,it empfinben, nur mei( er jufällig in

bemfetben geboren morben, ober ein £errfcperpau« be* *

fonber« ju lieben blo« meil e« ba« 8anb befaß, in

melepcm er geboren morben, ba« lag niept in feiner

2lrt. (Sr oereprte ftriebriep ben ©roßen, mie er 9k*

poleon oereprte, al« großen Sföenfcpen, inbeß bie preußi*
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fdjen 3uftänbe waren ton bem {Regierungsantritte ftrieb*

ric^ SilbclmS beS 3®e ‘ten ju bem beginn ber

{JreibeitSfriege nid^t baju angetban, irgenb einen Gn=

tbufiaSmuS ju erregen, am Sßenigften in ber «Seele

eines Cannes, beffen 3$ater bureb bie äöiöfür ber

Regierung in bas ©efangniß geworfen worben war,

unb ber felbft »on ten engberjigen ©efefcen beS 8an=

beS ju leiben gehabt batte.

?lber es war ein anbercS Glement, welches ihm

ben ©ebanfen an eine bauernbe gremb^errf^aft unan*

nebmbar machen mußte: mein 23ater wurzelte mit

feiner ganjen 33ilbung in £>eutfcblanb. (Sr liebte ben

beutfdjen ©eift, er liebte uub bewunberte bie beutfebe

Literatur unb ihre Älaffifer mit tiefem SSerftanbe, mtb

ba jeber Wenfcb baS ^robuft feiner 3eit unb ihres

©eifteS ift, fo batte ein 3U8 ber bamaligen iRomantif

böcbft eigenartig neben bem fcbarfeit 23erftanbe meines

SßaterS {piafc gefunben, ber an fiel; allein bingereiebt

haben würbe ibnt bie f^^'cmb^errfcbaft im £anbe ber-

bafjt ju machen, wenn bem felbftberrlicben fungen

Wanne nicht ohnehin bie SSMUfür beS GroberungS-

jugeS im Allgemeinen, unb bie SBilllür unb Anmaßung

ber einjetnen granjofen in feinem £>aufe unerträglich

gewefen wären. Weine Wutter unb meines SSatcrS
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jiingfte Scbmefter, roetc^c mäbrenb jener 3«* gan$ bei

meinen Cetera lebte mn meiner SUlutter mit ihrer

^enntnifj ber frangöfifc^cn «Sprache auSjubelfen, er*

gälten mir fpäter oftmals, treidle $(ngft ber ©ater ihnen

oentrfacbt, trenn er jeber unbilligen gorberung ber (Sin*

quartierung baö (Genügen rertreigert ^abc
,

jeber ihrer

^Inmajjungen entfliehen entgegengetreten fei, nnb n>o

er nicht felbft fein 9iecbt wahren fonnte, augenblitflicb

bie 5lbbülfe unb ©enugttjuung bon ben franjöfifcbcn

©eberben »erlangt habe, obfcbon man preu£ifcber <£eits

auf baS £>ringenbfte »or einem fcinblidjen Auftreten

gegen bie grätigen gewarnt unb felbft bie äftagiftrate

in befcnbern (Srlaffen bie ©ärger 31t gebulbigent (Sr*

tragen alle» Unbill ermahnt Ratten.

Einmal, als and; ein älterer franjöfifcbcr Offizier

ich tücifs nid;t treibe übertriebene gorberung ftellte,

batte mein ©ater bieS angejeigt nnb feine Entfernung

aus bem £aufe begehrt, ohne fie erlangen 31t fönnen.

£>er Offizier batte einen ©erweis erhalten, mar aber

im $aufc geblieben, unb fyatte, obfcbon er fid) ron ba

ab in feinen ©reujen hielt, gebro^t , er werbe ficb an

meinem ©ater rächen, tiefer batte baßen gar feine

'Jioti$ genommen, man batte bem Offigier fein Effen,

baS er fonft am gamilientifebe erbalten, feit bem

Digitized by Google



46

Würfnifc auf fein 3immer gerieft, unb meine arme

SDcutter, weiche feine ©ptbe franjofifcp oerftanb, batte

babureb breifacb unter ber ©orge gelitten, wag ber

Offijier bem SSater antbun unb wag er mit ibm be=

ginnen werbe. Qi lief? ibr nicht £ag nidbt IWacbt

5Rube, fie glaubte, man berberge ibr wag ber Offizier

gefproeben, unb alg bag (Sorpg, 31t bem er gehörte,

UJiarfdborbre befam, jäblte fie bre ©tunben big jurn

Slufbrucbe beffelben. £>ie £age vergingen jeboeb gang

rubig, ber Slbenb toor bem 5lufbrucb fam heran, unb

eg war niebtg gefebeben. £)a fifct meine 9Kutter nach*

bem eg bunfet geworben in ber 5?inberftube , in ber

man mich gu Sßette brachte, alg fie ptofclicb ein furcht*

bareg ©ebreien, ein foltern, ©ebimpfen unb einen fyall

auf ber STreppe hört, ©ie ftürgt binaug unb fietjt bei

ber fcbtoacben ^Beleuchtung ber glurlampe ben f^ran*

gofen mit einer £>efcpeitfcbe in ber £anb, ber brobenb

gegen bie untere (Stage gewenbet ba ftebt unb wiitbenb

gegen ^emaitb binunterfpriebt, welchem unten bereitg

bie £auggenoffen gu fmlfe eilen. Uebergeugt, bafj eg

mein 33ater fei, ber bon bem grcmgofen gemi§ba«belt

worben, fliegt fie nach ber kreppe, aber ber Offigier

batte bag Opfer feiner feigen 9?a<he berfeblt, unb einer

bon ben £>anbfungggebülfen ba*te bie ^eitfebenbiebe
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empfangen, metepe 3ener meinem 93ater jugebaept.

$>er Offijier patte eß fiep nämtiep gemerft, baß mein

SSater um bie ^Däramerungegeit gemöpnticp naep ber

Äinberftube ging, um ntiep bor 9iacpt notp ju fepen, unb

barauf fußenb, patte er fiep in einer Grefe beß gtureß

berborgen , bon ber auß er feinen Stnfaü unternehmen

fonnte. $nbeß mein SSater mar bießmat tanger im

Comptoir feftgepatten morben, ein Giommiß patte für

ipn getitten, unb ba ber (Srftere atfo peif unb unber-

feprt mar, ertangte er noep an bem Slbenbe bie Strreti*

ruitg beß ©ffijierß. — ©anjen aber mären bie

Etagen über bie 9?oppeit maneper beutfepen Struppen,

namenttiep ber Reffen, Skiern unb Sürtemberger, in y %

Preußen biet größer, atß bte SSefcpmerben über bie

granjofen, unb man rüpmte biefen 8epteren im ^ge-

meinen große 9Jütfficpt für ftranfe unb große ^reunb*

tiepfeit für Äinber naep.

£>urcp jtoei unb ein SSiertet $apre btieb icp baß

einjige Jtinb meiner Sttern. 9Jieine 5D?utter patte atfo

3eit fiep biet mit mir ju befepäftigett. <Ste mar un=

gemein freunblicp unb tiebtiep, meine Stmme mar jung,

frop unb fepr rebfetig, unb eß mar atfo fein SBunber,

baß icp früp unb gteiep fepr teuttiep fpreepen ternte.

<2üe fagten mir, icp pätte bon jeper ein ftarfeß ®e*
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bäcbtniß gehabt, unb nodj bor tem Snbe meine« jweifett

3afyveß S3erfe bor mich h*n gefproben, bie id; irgenb*

wie aufgefebnappt hatte, unb bie ich boeb bi« $u einem

beftimmten Orabe auch berftehen mußte, weil ich fie

hie unb ba richtig onjubringen mujjte. Sin fetter

gaü, ber mir meine frühe Klugheit berceijen foüte,

mar nach ber fronjßfifcben Sietirabe au« SKujjlanb, im

Anfang te« $abre« Dreien, nicht lange »er meinem

jweiten ©eburt«tage borge! oinmen.

<§« waren bama!« eine äftenge franjöfifcher lieber

im «Schwange, unb wieber anbere, bie irgenb welche

bama!« intereffirenbe 3uftänbe in gebrochenem Deutfeh

behanbetten. SJieine 9Wutter hatte eine liebliche Stimme,

unb mujj woh! ba« Siebeben bon «3ean ©riüon«, ba«

in atter Seute 2)2unbe war, bie!fach gefungen haben,

benn ich hatte c« tbeifmeife bcha!ten unb weiß e« noch

au«menbig, ba bie SWutter e« auch in fpäteren fahren

noch manchma! für un« fang. S« lautete:

3<t> bin ein gronjofe, mes dame»,

Comrao <;n mit bie bßtgcrne ©ein,

3ean OriHon iß mein 9?amc,

2Rein ©tof$ iß bie fjöfjerne Sein.

3<j) feuerjo, ic& füge, i$ fofe,

Comme 9a mit bie fyötäernc Sein,

3m ^erjen, ba bleib idj granjofe,

Unb rnäv’ and; außen ton Stein.
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sJ?un fügte eö fich eine« JogeS, baf; mieber einmal

ein £rupb retirirenber ^ranjofen anlam, boit benen

(5iner , bem bag ©ein in Siufjlanb erfroren unb abge*

nommen morbcn mar, ein Ouartierbillet auf unfer

£iau8 erhielt. $lls man ben <S<hmerleibenben »om

©Sagen gehoben unb in ba$ 3'mmcr gebracht hatte,

befanb ich mich in bcmfelben. 3<h fah ben Cffljier

»ermunbert an, benn er hatte einen ©telsfujj, lief bann

auf ihn äit unb rief freunblich
:
„Comme <;a mit bie

höljerne ©ein!« — T>a ftürgten bem nccfy jungen

ÜJianne bie üthränen auö ben 2lugcn. «3$ habe auch

folch ein $inb, folch ein üJiäbchen ju £aufe«, fagte er

ju meinem ©ater, unb biefem bie £anb reichenb, fügte

er hinju: «um biefeö ÜinbeS millen, haben @ie ©c'it*

leib mit mir, ich leibe fürchterlich !« — $)a8 trar ein

Slnruf, ber nicht unbeachtet geblieben märe, hatte ba$

(Slenb be$ jungen gran$efen nicht ohnehin alle %ijdU

nähme für fi<h in Slnfpruch genommen. (5r blieb atfo

lange in unfcrem £>aufe, mürbe forgtich gepflegt, unb

ocrliefj Königsberg erft !urg ror bem ?luSbrucb be$

ÄautpfeS im Frühjahr SlchtaChnhunbertbrcigehn. 9)cir

hatte er eine @<hnur ©erlen oon ©calachit jum 2ln*

benfen gefchenft, bie id) bei einem Kinberfefte oerloren

habe als ich lieben, acht 3ahre alt mar. ®ie mareu

SUi'tine Veben^ael«t)ic5t< . I. -t
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fehr wabrfcbeinlicb in SRufjlaub erbeutet, b. h- gefto^ten

worben, id) beweinte aber feiner besten? ihren

©erluft nicht weniger.

£>ie ruffifche ©eute fpiette überbauet in König«*

berg, ba« beißt in feinem fxutbel unb namentlich in

bem ©anquier* unb ©Secbfelgefcbüfte meine« ©ater«,

bureb bie gan^e 3e^ ber 9ietirabe eine große 9toüe.

(Slenb unb leibenb, wie ba« franjßfifcbe £eer, ober

»telmebr bie krummer beffelben, au« 9^ußtanb gurücf-

febrten, fcbleppten fie boeb noch eine ungeheure ©eute

mit ficb, unb waren bei ber (Site ihrer ftlucbt bemüht,

biefelbe um jeben ©ret« gegen beutfebe« ober franjöfi*

fcbe«@elb um^uwecbfeln. SBahllo« unb teibenfebofttieb,

wie fie geraubt hatten wa« ihnen unter bie ^änbe

tarn, hatten fie an« ben Kirchen, au« ben Klöftern,

au« ben ©cblöffern unb au« ben Familien oft unechten

Ritter mitgenommen, in meinem fie ®olb unb ©riflanten

ju befi^en glaubten. 3nbeß waren bureb ^rangofen

aud) ungewöhnliche Koftbarfeiten in fo außerorbeutlicber

üUienge in Königsberg borhanben unb ju taufen, baß

e« bamal« ein Seichte« war, ficb bie bräcbtigften ©il*

bergerathe unb fürftlicben ©cbmucf um fehr geringen

5ßrci« anjueignen. ©Wahrhaft ungeheure SBertbe finb

auf biefe ©ßeife bureb meine« ©ater« §änbe gegangen.
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uttb bie alte ©Ubcrfc^rneljc meine« ©lofmater«, bie

3iemlich in Sergeffenljeit gefonttnen mar, mürbe nun

mieber in neue Ü^Sttgfeit gefegt Sfltargerätbe, fif-

beme Slpcftel unb ^eilige, Äanbelaber unb .giergeräthe

au« c^rifttic^en unb jöbifc^cn flirchen manberten in beit

Sdhmetyiegel; ber Schmucf mürbe jerbrod^cn, bie

Steine »erlauft, bie Raffung eingefd^mcljen , unb bie

©olb* unb Silberbarren manberten nach SRujjlaitb unb

nach Serlin, mo man ©elb für bie 3uritftungcn äu

bem beoorftehenben Kriege 3U prägen härte-

rer Ertrag biefer ©efebäfte mar fehr gro§, aber

bie 9J?ühe unb $lage, meld&e mit ihnen »erbmtben,

maren e« nicht minber. 9ieihenmeife, fo er^lte meine

SDJutter
, Rieften bie Splitten ber flüchtenben Sermun*

beten Xag unb ^adbt in ber fepmaten Strafe »or

unferm £>aufe. Krüppel unb ftranfe aller ?lrt brängten

fiep in bem ßomptoir; bie £au«flur mar »oll »en

ihnen, unb ba« Sitten unb Offenen, ihnen ihren 9faub

abjunehmen unb ihnen bafür ©elb junt Sormärt«-

lommen 311 geben, foll oft h^erreibenb gemefen fein.

2ftan mar feit bem 3apre acpt3ehnpunbert unb fieben in

Oftpreufjen an »iel 9?otp unb (Slenb, an Sermunbete unb

Seuchen gemahnt genug. $acp ben Scptacpten toon (Silau

unb ^rieblanb ha -rt Königsberg STaufenbe »01t Ser-

4 *
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wimbeten unb bie furcbtbarften Cagaretbficber in feinen

SDtauern gehabt. SJtan batte au® ben in «Spitäler rer-*

wanbeiten lircben unb Statbbäufern bie Seichen, wie in

3eiten ber <ßeft, gu Dufcenben auf einanber gefettet,

in bie bagu bereiteten fiälfgruben rer bem grieblänber

2bore fortfapren feben. 51ber ba§ (Slcitb unb ber ^ant*

mer biefer 9?etirate follen noch größer, unb ber SBergleicb

biefer glucbt mit bem ftolgen Siegerguge, ber nad?

Stußlanb gegangen war, ein furchtbarer gewefen fein.

Sille öffentlichen ©ebäube lagen wieber roll 53er*

wunbeten. «Der £ppbu8 nnb baö ßagaretbfieber wü*

treten in ber Stabt, bie Slergte ftarben mit ben Iran*

fen. Sluö ben gunferböfen, bie wieber Sagaretbe ge*

worben waren, warf man bie Dobten auf bie Straße

in bie larren hinab; in ben ^riratbaufern wiitbete

ber Dbpbuö nicht minber heftig. 93on gwei gu gwei

Stunbeu machte man in meinem 93aterbaufe Stäudje*

rungen roit (Sffig unb Stellen, bie man über glitbenbe

Steine goß, um ficb ror ber Slnfiecfutig burdj bie

gremben, welche in ba$ (Somptoir famen, gn bewahren.

Die 2«bcuerunÖ/ bie täglichen SBebrängniffe unb ©e*

fahren, bie Slnforberungeit, welche an bie straft jebe$

(Singeinen, fo ber Scanner wie ber grauen, geftellt

würben, waren außerorbentlich groß. Slber man batte
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fich aümältg gemöhnt, baß Ungemöhttliche $u feiften,

man mar in einer Aufregung, meiere über ben ÜRo-

ment ^inmeg^aif. Unb afß bann noch mährenb ber

SRettrabe, ju Anfang beß $ahreß ad^eljnfyunbert unb

breijehn ber ©cneral ©raf SBittgenftein , mit feinen

Staffen ben ftranjofen auf bem Brufje folgenb, in

nigßberg einriiefte, mucf;ß auch bie Hoffnung auf ben

©turj ber franjöfifchen f)errfchaft mieber um fo fc^neiter

unb mächtiger auß ben geheimen ©ebanfen ber jur Xtyat

gemahnten SEenfchen empor.

2Ran hatte für ben Sfugenblicf eine gretubherrfchaft

mit ber anbera, baß frangöfifc^c ^Regiment mit bem ruf=

fifchen, bie frangöftfe^e (Einquartierung mit ber rufftfeheu

ßertaufd)t, unb biefe teuere mar in ber ÜRaffe burch

ihre ünfultur noch unbequemer a(ß bie groben Reffen

unb Skiern, ober gar atß bie granäofen. Slber mie

ber erfte «Sonnenftrahl plbfctich Me ganje ©egenb er*

heüt unb SlUeß aufflärt, maß biß bahiit in Siebet unb

Dämmerung gelegen hatte, fo meefte bie entfchloffene

£hat beß ©rafeu 9)orf in allen §erjeu baß S3emuf}tfein,

bajj eß feine Reffet gäbe, melche man nicht ju brechen

bermöge, unb bajj man frei merben fönne, menn man

frei merben melle, ooraußgefe^t, bajj man entfchloffen

fei, Sllleß an Slfleß ju fefcen.
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in meiner Kinberftube ging baS fürs dürfte

aüerbtngS nichts an. 3dj cmpfanb nur großes 23er*

gnügen, ats bei einem ©djarmüfeet, meines tor ben

Sporen oon Königsberg gtoifc&ett einem £rupb fließen*

her ^rangofen unb ben fie »erfolgenben Muffen ftatt*

fanb, ber Knatf unb baS Knattern beS ©efcpfeeS in

unferm §aufe gu bernetjmen mar, unb freute mich an

bem §unbe eines bei uns einquartierten Muffen gang

eben fo, toie id) midj an ben 3u<ftrplü&$en beS armen

ftetgfüßigen grangofcn gefreut tjatte. Mer bie gemat*

tigen 3eitereigniffe unb bie @e»ol)nfyeit, große ©d?icf*

fatsmedjfel gu erleben unb erleben gu feljcn, (teilte ben

(Etjarafter meiner (Sttern. ©ie gab iljnen jenes ©leid)*

maß, baS fidj in guten unb in übten Sagen bemüljrte,

unb jene SRutje unb £ü($tigfeit, beren iöeifpiet auf uns

Me fegenSrei# gemirft tjat, oijne baß man uns bie

(Sigenfhaften befonberS anguembfeljten brauste, für bie

man uns ergießen motUe.
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Drittes itopitel.

Opteine eigenen unb feljr beutlicben (Srinnerungen

beginnen in ber $eit jmifcben meinem bierten unb

fünften 3abi*, unb finb %Uc rein faßlich. Sir

wohnten barnal« nic^t mehr in bem jmeifenftrigen

$aufe, meines meine (SItern mäbrenb ber SRetirabe

inne gehabt, fonbern maren im ftrübjabr bon acbtjebn*

bunbert unb »ierjebn in ba« gegenüberliegenbe brei*

fenftrige £>au«, Kummer bierjebn, gesogen, ba« mir erft

im 3a^re fl^tjebn^unbert unb stoanjig oerlaffen, unb

in meinem id? alfo meine ganje gfütfticbe Äinbljeit ju*

gebraut ba&e.

(§« ftefyt mir noch mit allen feinen (Singeln beiten

oor äugen ,
al« märe icfy geftern erft barin gemefen,

unb bocb baf>e i<b «8, nacbbem mir e« aufgaben, nie*

mal« mieber betreten. £)er ganje 2b e*t ber 33rob=

bänfenguffe, in melier eö gelegen mar, ^attc bamal«

noch Solme, b-b- etma jebn 0u| beb?/ in bie «Strafe
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binauögebaute 23orgebciube, '

au benen iit ihrer 3Jtitte

eine Xreppe hinaufführte fo baß biefelben alfo unter ben

$enftern be« h°hen parterre« ju beiben ©eiten ber

$au«thüre einen 33alfon bilbeten. Oiefc Söalfon«

mären mit Cifengittern einfachfter 3trt umgeben, ober

bie (Sifengitter unb ba$ Oreppengelänber Ratten große

SJieffingfugetn, f<htechtmeg «bie blanfen Äugeln« ge*

nannt, melche mit ben großen Weffing^bürftopfern

iibereinftimmten
, unb bte fpiegetbtanf 3U erhalten eine

Gbrenfadje ber £>au«frauen mar. 3m ©ornmer mürben

biefe SBolrne mit Üftarfifen überfpannt, man fefcte

33änfe barauf bin, unb mie bie Crmachfenen baburcb

einen Ort batten, auf bem fie im Öaufc be8 OageS

unb namentlich an ben ©ommerabenbett 2uft fdhöpfcn

tonnten, fo befaßen mir Äinber in unferm Solm einen

©ptelplah, ber fetbft im Sinter, fo eng er mar, täglich

oon uns benufct marb.

Oie tpauöthiir öffnete in eilten rauntigen ^tur.

3hr gegenüber ging eö in ba« große unb bunfle Comp*

toir, bas?, mie alle biefe großen ^ßarterreftubcn ber auf

ben £>anbet berechneten Raufer an ber 9?orbfüfte oon

Oeutfchlanb, nur ein großeg, breite«, oielfcheibige«

fjenfter hätte; unb au« bent Comptoir führte eine Orcppe

in ein paar bunfle 3intmerchen, in bie Äaffe hinauf.
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Sßorn im f>aufe lag an ber linfen Seite ber Xhüre

eine einfenftrige Stube, baS ßntree. ßs mar rofa

angeftrtd^cn, mit bunflen •Diahagontmöbeln eingerichtet,

unb es langen eine SCnga^t fe^r guter 5?upferfti<he

barin, rnelthe bis in mein eitfteS, gmölfteS für

mich ben gangen ^Bereich ber Ät'unft repräfentirten.

(5s traten theitS moberne engtifd^e 5?upferftiche, unb

biefe hatten feinen befonberen SBerth, t^eitö fchr gute

33tätter nach alten SÜtfeiftern, bereit Originale ich fpäter

mit großer Führung itt ben ©allerien ton granfreiep unb

Italien miebergefeben habe. SUieine SSorliebe galt aufjer

einem englifcheit $upferfti<h, auf meinem eine 5D?utter

auf beit h^hen Hlpen neben ihrem im «Schnee erftarrten

Jöchtercpcn hänberingettb fniete, ber EDZabonna oon

^amtibal GEaracci, melcpe ben fleinen ß^riftuS fcplafenb

in ihrem Slrme hält, unb bem bor ihm ftehenben 3o*

hanniSfinbe ein Reichen macht, ben fleinen Schläfer

nicht gu meefen. (Sin Paar ßirfchen unb anbere f^rüd^te

lagen auf bem 93oben neben ihr auSgebreitct, unb er*

höhten für meine 33orfteCfung bie Schönheit beS 33ilbeS

ungemein.

Oann mar baS Opfer beS 2(braham in gmei fleinen

©lättern ba. OaS eine ftetfte ben Patriarchen bar,

mie bet- ßngel ihm erfchien % ihm baS Opfer gu be*
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festen. Sr Ijatte ben Keinen 3faaf neben fic$, ber nur

mit einem ©$urg Betreibet , inbrünfiig mit gefalteten

$anben betenb, neben bem Sater fniete. Stuf bem

anbern Silbe mar ber $oljftofj aufgerid&tet. Oie

flamme loberte empor, 3faaf fniete gebunben »or bem*

felben, unb mit bem gum Opfer erhobenen -Dteffer trat

Slbraljam ©ie erfd^ßpft gurüd, al$ er in ben 3®cigen

beö ®ebüf$e6, t>or bem ber 9Utar fic§ befanb, ba$ iljm

»on ©ott gefenbete Opfertljier gemährte. 91(6 id?

fpäter bie 3pljigenienfage fennen lernte, ftellten fi$

mir bie Scrgänge immer unter ben formen biefer

91braljam6bilbcr bar, unb icty ©ar feljr »er©unbert, im

©ried&entljume unb im ^ubentljume bergleidjcn ©agen

fo unberünbert gu begegnen.

Snblicfy erfreuten rnidj in biefem Sntree noch eine

9?eif?e »on brei, hier -Diännerpertrait« in mittelalter*

liefern Softürn. 2öen fie barftellten — baS eine ©ar

ein Portrait bon Oitian, baä anbere ba6 £>olbeinfdbe

Portrait bc6 SRorel, be6 ©olbarbeiterä »on £>einrid)

VIII., beffen Original fiel) in Ore6ben im ©aale ber

|jolbeinfc$en Sflabomta befinbet — ©en fie barftellten,

ba$ aljnte ic$ bamalö nid&t. Slber ba$ ©ar mir nur

um fo bequemer, beim baburdß galten fie mir je naefy

meinem Sebürfnifj für biblifd^e gelben ober für 3<w*
9
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berer unb bitter, unb unter jeber 33orau«fehung »arm

fie mir fcfyön uub trerth. Sa« hätte mir ba« aud)

geholfen , trenn man mir einen 9?amen genannt hätte,

mit bem ich feinen begriff rerbunben, ober trenn man

mir einen 9?amen unb einen ^Begriff beigebracht hätte,

mit benen ich feinen Ürnern 3ufammenljang haben fonnte?

(5« fommt bei $infeern nur barauf an, ba{j fie nicht«

^äfjtiche« feljen; trofür fie ba«, tra« fie fefyen, hatten,

ba« ift gang gleich, unb ie unbefangener man ihre

^hantafie tratten lägt , um fo mehr ©enujj haben

fie baron.

3u biefem ßntree hatten mir Stinber freien Zutritt,

ätteine Butter benufcte e« trenig. (ä« biente meinem

23ater gu ^ßriratbefprechungen in ©efchäft«angetegen=

heiten, unb ba e« au« biefem ©runbe im Sinter auch

gehest trurbe, hatten trir einen ©piefytafc unb eine

3lb»echfetung mehr für unfere ßjifteng.

Oben im erften ©tod nahm ber fegenannte ©aal

bie gange gronte nach ber ©trafje ein. @r trurbe nur

an ©efeflfehaftötagen geöffnet, unb obfd;on ich febe«

©tücf in bemfetben auf ba« ©enauefte fannte, hatte er,

trenn bie treiben ©arbinen an ber ©taöttjür nach bem

$tur herabgetaffen traren, für mich einen fo geheim*

nifjrotten SKcig, ba§ e« mir fchon ein Vergnügen ge=
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wäbrte, burdj bas Scblüffeüecb ober bureb eine Spalte

in bet ©arbtne ^ineingutfeit gu fömten. dr war fern-

Wau unb Ijatte, ba bie dltern ibn nic^t »on ehiera ge*

wöbnlicbcn Stubenmaler, fenbent bon einem ^ßrofeffor

^nifyn Ratten auSfüßren taffen, ac^tgig Später gu malen

gefoftet. $fm ^lafoitb war eine ©öttfn , icb glaube

eine ©iftoria ober gama, in gelben ©rongefarben bar-

geftellt, reit ber große bergoltete Sonnenftrablen über

bie gange T'erfe ausgingen. Oben an ber 3Baitb gog

fi<b eine ©orte bon ©ögeln b»<i, weiße ^afanen, bie

aus ©rongeförbeu febr bWgerae ftrü<bte aßen, unb bie

mir wie bie größten SGJunberwerfe ber Walerei er*

febienen. 3rce * 8rote ^pteget gwifdjen ben genfterit

batten £ifcbcben bon weitem Warmor bor ficb, bie

bon ©oefsfüßen in |jotgfcbnifcerei getragen würben.

?(uf ben iVarmorplatten ftanben Waue ©afen mit Sin*

fickten aus ber fcidbfifc^en Schweig, unb in ber Grefe

eine SIrt runber dtag&re, beren ©retter, fie b^te i^rer

brei in abnebmenber ©röße, gn breben waren. Wan
nannte bieS Wobei bamals eine Serbante, befeßte es

mit febön gemalten Waffen unb fleinen anbern ©e*

rätben, unb meine Wutter befaß eine große Stngabl

gum Xbcil febr febßner Waffen. 'Die Wöbet beS

Saals waren gang im ©efebmaef beS $aiferreiibS, hart
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gepclftcrt unb feljr unbequem. 23er fccm ©obfya lag

ein feljr grofjer englifeber STeppid; mit breiter ©lumen*

borte, unb bann umfcblofj biefer ©aal noch ämei

2$rad&tfiütfc : eine STifc^becfe »en grauem ß'afimir, auf

ber ein gro§e8 ^ortenfienbouquet mit frönen grünen

©laitern in petit point geftieft mar, unb ein fauni

fpannljoIje8 rmtbe8 Stifdbdjen bon grauem Marmor,

ba8 audj auf ber ©erbante ftanb unb ba8, menn matt

bie gemeinte geber brüdfte, fid^ auftljat unb einen

apparat unter einem rofenbuftigen , refafeibenen Riffen

enthielt. £mb man ten 92äljapparat ljerau8, fe lag

barunter auf bent 33cben ein 231att in ©piegelfd^rift

getrieben. (58 ftanben barauf bie 23erfe au8 bem

Staffo :

SBittft 35u genau erfahren, »aß fidj jiemt,

©o frage nur bei eblen grauen an.

®enn ibnen ifl am meiften brau gelegen,

2)a6 Meß tdo^I ficb jieme, maß gefdjiebt.

2)ie Scbicflicbteit umgiebt mit einer SUtauer

!Eaß jarte, leitet berlefclidje ©efdjlecbt.

2Bo ©ittlicbfeit regiert, regieren fte,

Unb »o bie gredj^ett berrftbt, ba ftnb fte nidg.

Unb n>irft S)u bie ®efd>led>ter beibc fragen: r--p

9tad) grcifyeit ftrebt ber ‘Diann, ba ß SBeib nach ©itte. •
r

3$ »erftanb bon biefen ©erfcit fein ©tcvbenSmort,

' aber fie ju Ijören mar mir ein groper ©enujj, unb fie
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gingen in meiner ^antafie fo genau mit bem föofen'

bitft unb mit ber geheimen geber, treibe ben £>ecfet

beS Saftes öffnete, gufammen, baß mir baS ©anje

wie ein eingigeS großes
,

3)ipfterium bäumte, bem bann

unb mann burdj bie Vermittlung meiner üJiutter naben

31t bürfen, mir atS ein matjreS ©tüdf erfepien. 3a

bie gange ©eroante mar burdj ben grauen Sftarmor*

tifety für mich gezeitigt, unb id? empfanb es als eine

ßfjre, baß gmei ‘paar Weine gemalte Waffen, bie mein

ßigenttjum mären, mit unter aß’ ben großen ermaep*

fenen Waffen auf ber munbertmllen ©eroante ftepen

burften.

jDicfe beiben 3immer, baS (Sntree unb ber ©aal,

maren unfere Sftufeett, unb in bem ?e£teren burften

mir, mie in einem mirftid^en 3J?ufenm, aud) gar -fticptS

anrüljren. £>afür Ratten mir aber in ber Hinterftube,

meld^e jenfeits eines Weinen bunWen Hausflurs bem

©aale gegenüber lag, unb im gmeiten ©todfe, ht ber

©d&tafftube meiner GWtern, in unferer Jtinberftube, auf

ben Hausfluren, unb auf ben Streben unb £reppcben,

bie aus ben sturen nach ben eingetnen
,3mmtern ffipr*

ten, mie in ben Kammern, bereit bas H^ ein

rcd?t große enthielt, böllig freien ©pieiraum. £)ie

SÖotjnftube mit i^reit breiten, mit febmargem fftoßbaar*
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Zeug überzogenen 2J?ßbeln, mit ihren gelben Äottun-

garbinen , auf benen ^agobeti unb (S^inefen gebrueft

waren, war fo wohnlich als möglich, unb e« ftanb

Nichts barin, was wir hätten oerberben fönnen. £>ie

©itber unferer ©roßeitern baterlicher unb mütterlicher

(Seite hingen an ber SBanb, unb barüber ein große«

©aftellbitb, auf bem ich in weitem bleibe mit blauen

(Schuhen in 8eben«größe ftgurirte. ©or mir faß mein

altefter ©ruber in feinem £embchen auf einem Riffen

an ber (5rbe unb langte nach einer ©Jeintraube
, bie

ich in ber erhobenen 9fed)ten hielt, Wahrenb ich ein

Körbchen mit Früchten im tinfen Slrme trug. (58 war

eine« boit ben bamal« üblichen 3ftotiben, unb wer in

jenen Zagen, in benen bie SBiebergeburt ber fünfte in

Zeutfdhlanb noch nicht begonnen hatte, in leiblichen

SSerhältniffen geboren worben, hat gewiß auch auf

irgenb einem [folgen ©ilbe mit feinem $fyfelfßrb<hen

bageftanben, ober, wenn er ein $nabe war, gemalt

auf einem <S<haufefyferbe gefeffen , ober einen Oieifeit

bor fich her getrieben. Unfer ©ilb hatte bie nie feh=

lenben ©erjeichnungen an §anben unb flößen fo gut

wie jebe« anbere biefer Portrait«, aber e« war fo

fbrechenb ähnlich, baß e« mich, al« ich f<h°n lange er*

wachfen war, immer überrafchte wie gleich bet un«
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bcibcn ©efcbmiftern bie Stirnen unb bic 3tugen mit

jenem 33i(be gcbttebeit finb.

Seit ich mich ju erinnern meijj, ^atte i<b jmct

33rüber. Jer mir im Elfter am nächften ftehenbe,

mar am feiten 3J?ai achtjehnhunbert unb breije^n, am

Jage ber Schlaft bon tilgen, unb ber jüngere am

ein unb breijjigften üPiärj achtjehnhunbert unb fünfzehn,

am Jage be$ Einjugeö ber »erbünbeten tpeere in ^3ariS

geboren. SDiein 2$ater prägte uns fotcpe J)ata auf

biefe SBeife ein, unb bamit ich auch eine Erinnerung

für meinen ©ebuvtStag hätte, erjähUe er mir, bafj

fdjen am Stbenb beffetben, am bier unb gmanjigften

Sflärj, bie 9iad/ri<ht bon ber am jroanjigftcn ÜKärs

erfolgten ©eburt be$ J^erjogg bon 9teichftabt in ÄonigS*

berg befannt gemorbeit märe.

Jiefe beiben trüber maren meine eigentlichen Se*

benSgenoffen burch meine ganje 3ugenb. ihnen

^abe Feh gefpieft, mit ihnen gelernt, mit unb an ihnen

bie erften Erfahrungen beS SebeitS gemad;t. Stü unfere

Seiten unb greuben haben mir gereift, bie Entmicfe*

lung be§ Einen bon uns ift immer and) eineEntmidc=

InngSftufe in bem £eben beS Sinbern gemorben, unb

meine Erinnerungen anfjeiebnen, heißt ihrer im ©cifte

fortbauernb gebenfen.
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cplan fottte im ©runbe einen Üftenfcben, menn

man ficb fein Sefen erftüren mitt, gar nidjt fragen,

an meinem Orte, fonbern in maS für einem £aufe

er geboren fei, unb mie er feine erften ^afyre $uge=

bracht habe; benn baj? ein großer Xbeit wnferer 9tn*

tagen ficb fc^on in unfern erften SebenSjabren ju be=

ftimmten ßigenfebaften autogen, babon bin icb feft

überzeugt. Sir batten e$ aber in biefem fünfte aufjer*

orbenttidj gut. SWeine Ottern maren bamats febr

»ermögenb, ja reich ju nennen. Sie maren gtfieftieb

mit einanber, batten feine Sorgen, tiebten uns auf

baS 3ärtticbfte, unb mir faben nur ^eitere ©efiebter

um uns. ^raebttiebe ober SBerfcbmenbung tagen außer

bem Sefen meiner ©ftern, aber ber 3uf$nitt ber

£auSbattung mar bamats breit unb reichlich. Sir

batten brei meibticbe SDienftboten
,

eine Äinberfrau, bie

gemiß nicht riet über breifeig 3ab« att mar, bie uns

aber natürlich febr att erf^ien, unb bie mir nur bie

SKeine £e&en«geföi($te. I. 5
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attc Sinne nannten. ttJteine frühere Sfatme mar al«

Äöc^tn im £aufe geblieben, unb baneben bitten mit

noch ein £au«mäbchen Begine, ba« nicht gang jung

unb immer etwa« oerbriejjticb mar, unb einen großen

bicfett £>au«fnecbt, mit febv bi*M<bem ©eftcbte, ber

SDtanfap b^ß unb gugleicb einen ber ©omptoirboten ab*

gab. Sitte biefe ^erfonen mären lange in beit ©teuften

meiner ©Item, ©ie JUnberfrau burdj breigebn 3'abre,

Stegine fieben $abre, meine Slmme bi« gu ihrer 23er*

beiratbung, unb ebenfo bie beiben ©omptoirboten SJian*

fap unb Hermann Jtirfchnif, unb bie ©ommi« meine«

23ater«.

©a« gab unferm £eben einen feften 33obett. 2Bir

batten un« nicht an immer neue ©inbrücfe gu gemöbnen,

mir mürben mit unferen ©ebanfen ‘nicht oon ©inem

gu bem Slnbern fortgegogen. ©iefe SJienfcben maren

bie Unfern, ein« mit un«, unb mie bie SKenfchen um

un« biefelben blieben, fo mecbfelten mir auch uttfere

äußere Umgebung bi« in meitt eilfte« 3abr nur eilt

eingige« SJtal, al« mein 23ater bie SJiutter unb uit«

auf einer Steife nach SDtemel mit fich nahm. Slfl*

jährlich ©cmmermobnungen gu begieben, fab man in

jenen Sagen noch nicht a(« eine Siotbmcnbigfeit au,

unb meine SJtutter ober eine« oon un« Ätnbent hätte
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fchon fcbmer !ran! fein muffen, epe bie (Sltern fic^> 3U

einer Trennung »on eiitanber entfcbleffen Reiben mür-

ben. 'Denn fie Ratten ficb auß Siebe »erbunben, unb

lebten beß guten ©laubenß, baf? bie SQtenfc^cn ficb »er*

betraten, um möglic^ft »iet bei einanber ju fein.

Diefe Dauerbaftigleit ber .ßuftänbe ^atte für unß,

ober um b^ nur »on mir ju fpreßen, ben grofjen

S3ortbeit, mich in unferer Reinen SÖett recht eigentlich

beimifcb 3U machen, unb ich glaube nicht, bafj bie

Äinber, in bem fefct mobifeben SBanberleben ber 0a« A

milien, bei bem Reifen unb bem ©ecbfel ber (Sommer*

aufentbalte irgenb auch nur bie geringfte Grntfcbäbigung

für feneß ^eimifebfein in ber £eimatb 31t finben im

©tanbe fmb, melcbeß unß bamalß 311 Streif mürbe.

Denn menn eß für bie allgemeine (Sntmicflung beß

•llienfcbcn überbauet etmaß Unerläfjlicbeß ift, ein Ding

recht 3U fennen, eine ©ad;e recht 3U berftebeu, fo ift

baß für bie ßntmieftung eineß $inbeß in noch »iet

b»b»rent ®rabe ber 0aß, ba baß $inb auch bei bem

rubigften Sebeußgange täglich, ja ftiinblicb, eine folcbe

3Jiaffe »on neuen ^Begriffen in fi<b aitfjunehmen, fo

»iel neue (Srfabrungen 3U machen ba*/ Mb ba fein

Drganißmuß fo »iel empfänglicher unb fo »iel reiz-

barer alß ber eineß außgemaebfenen üDienfcpen ift.

Digitized by Google



68

$<$ famt mich auch niemals be$ ÜJiitteibö erwebreit,

roenn icb bet unfern Reifen auf Familien ftoße, melcbe

ihre Äinber aus ©etbftliebe mit ftc^ in ber 2Bett herum

fcbteppen. S3alb aufgeregt, batb ermübet, hier reit

Orremben über bie ©ebübr getobt unb getjätfetyett, bort

oon ben Sttern unb Särterinnen grunbto« guret^tge-

triefen, toenn biefen auf ber 9feife einmal unbequem

mirb toaö fie ben ßinbern gu ^aufe geftatten, tommen

bie armen Keinen ©efeböpfe gu feinem 33ebagen unb

gu feinem ©ebenen. Unb nahm icb mir hier unb ba

einmat bie SKübe, bie Steinen nach ben Gingen gu

fragen, toetebe fte eben je^t, ober gar bor einem $abre

auf ber 9feife erlebt bitten, fo mar ihnen nichts als

trgenb eine ßfeinigfeit im ®ebäcbtni§ geblieben, bie fte

gu £>aufe Diel leichter unb ebenfo gut butten erleben

fönnett. ßin $finb, baS unter ber Hufficht einer ehr*

Heben Äinberfrau auf irgenb einem ©raSpta^c 23utter*

Humen q>flücft unb mit einem .punbe fpiett, ift tau*

fenbmat beffer aufgehoben, unb b«t unberbüttnifjmäfjig

mehr ©eioinn für fein Seben, ats bie Keinen ©efebßpfe,

bie b^te in einer fremben ©tabt umbergefiibrt toer*

ben, morgen mit ihren Keinen bummen Hugen StmaS

Dor fidh feben, maS man ihnen atS bas Sfteer begeichnet,

übermorgen in einen goctogifchen ©arten mitgenommen
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»erben, unb bie ba$»if<hen in lauter fremben Emittern

»ohnen , fich unter lauter fremben ©efichtem be»egen

muffen, (gin ©tücf ift’S habet nur, bafj bte $inber

fich mit inftinftioem ©etbfterhattungStriebe gegen bie

ihnen jugemuthete Ueberfütterung mit (ginbrüefen ju

»obren fuchen, inbem fte fich an ba« ihnen ©emäjje

galten. (gin paar acht* bi« neunjährige Änaben, bie

man einmat in meiner ©egentoart einen auffteigenben

Luftballon betounbern machen »oüte
, amüfirten fich

»ährenb beffen einen Pubel ju betrachten, ber ju ihren

Oüjjen in einem ©raben fch»amm; unb ein breijäb*

rige« SPiäbchen, ba« »ir im f)afen öon Hamburg bie

@chiffe anjufehen aufforberten , rief ganj rergnügt

:

»•ach bie rothen ©triimpfchen!« — ©ie hotte ihre

klugen auf eine Leine oott troefnenber Sßäfche gerichtet

bie man am Ufer auSgefpannt, unb (ich an ©trumpfchen

gefreut, »etche etwa bie ©rojje ber ihrigen hotten. —
SRuhig, »ie unfer Leben »ar, bot es aber hoch 2tb*

»echstungen bar, »etche un« fehr grojj erfchienen.

Steine« 23ater« ©anquiergefchäfte brachten ihn befou*

ber« mit ruffifchen unb polnifchen Käufern in Serbin*

bung. 2)iein ättefter Onfet »ar toiet in Petersburg,

unfer 23etter üluguft Le»atb oiet in SBarfchau, unb e«

tarnen, oott meinem Onfet empfohlen, oiet ruffifche
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flaufleute in unfcr £au8. 33i«meiten Raiten fte ihre

grauen mit fi<h, ein paarmal tarnen aud) hubfehe $in=

ber mit. gür tiefe ruffifchen unb für anbere ©üfte

mürbe bann ber ©aat aufgemacht, ein frember Wiener

beefte bie STafet mit ©itbergerath, melcheä nicht im

täglichen ©ebrauch mar, er legte bie ©erhielten in

gächcr unb ©chiffchen mib ©terne gufammen, brüefte

blätterartige ©treifen in bie Stuflege *©erbietten, e3

mürben grüßte auf ben £if<h gefteüt, bie blauen 33afen

mit ben Stnfidjten bon ber SBaftei unb rem töönigftein

mit 58tumen gefüttt, unb menn ber ©aat bann auch

noch ei«!att mar unb ber gefchäftige Wiener uns auch

alte Slugenbtide auf bie ©eite fcfyeb, „meit mir ihm

immer unter ben güfjen mären« — fo mar e6 fccch

eine Sonne, fi<h ein grojjeö £uch hinten gubinben ga

Iaffeu, unb mit rottjen frierenben Rauben im ©aale

SU ftetjen, um abmedjfetnb bie ©ercantc mit ihren $>err*

liebfeiten su betrachten, ober bie Safe! anjuftaunen, auf

melier ber fitbeme Äucbenlöffet unb bie ©taSfchaaten

»oü grüßte unb Eingemachtem bie gange ScUuft

»erfünbeten, metche ba« CDeffert und gu gemähren

hatte.

Senn bann im ©aale Stüeß fertig mar unb bie

Spüren bis .gur äftahlgeit gefchtoffen mürben , fo ging
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eS ^munter ju ebner Gerbe in bie Stücpe. ©ie mar,

tote in allen ben alten Äßnigsberger Raufern, Hein,

falt unb finfter ;
aber bas geuer brannte an folgen

Jagen auf bem beerbe breifaep geller als getoöpnlicp,

benn ber Braten hing am ©piefje. Ueber unb unter ber

großen fupfernen Jortenpfanne glühten bie Kopien, bie

»ffoepfrau,« neben melcper unfere fonft fepr befpotifepe

föcpin bann ganj surn ©(patten gufammenfeprumpfte,

reichte mit ihren klugen unb Firmen überall jugletcp

hin, unb ber £>auptgenuß bei biefen Äücpenbefucpcn

mar es eigentlich, baß mir bort noch biel mehr im

Sege maren unb noch biel öfter bei ©eite gefcpeben

mürben, als in bem ©aale, baß alfo »iel größere Be-

parrlidpleit baju gehörte, in bie Äücpe einjubringen, ober

gar fich eine Heine Seile barin su behaupten.

Sar nun bie Grßjeit ba unb mit ihr bie grem*

ben gefommen, bann holte tie ^inberfrau ihr erfrornes

unb oermilbertcS &inberpüufcpeu jufammen, mir mür-

ben aufs 97eue gemafepen, gogeit hübfepe Kleiber an,

mußten oft reept lange artig fipen bleiben, um uns

niepts ju oerberben, unb menn mir bann enblidp ge*

rufen mürben, menn man uns in ben ©aal hinein*

brachte, ber uns mit feinen Sicptern immer fremb unb

feierlich erfepien, bann mar bas Bergnügen auep ganj

Digitized by Google



72

oujjerorbcntticb grof. SßJir tourben betounbert, geltet

gefüttert, fabelt bie gepufeten öeute , unb tourben

bann toieber entfernt, um in ber ftitten tfinberftube

bon ben ©rtebniffen be8 £age8 ju reben unb gu

träumen.

®ann toteber lamen £age, an benen bie Gittern

in ©efettfebaft gingen, unb toir gufeben burften, toie

bie Butter fic^ anfteibete. <2ie toar eine feine, mittel-

große ©eftalt, fefyr f^tan! unb fo jierticb getoaebfen,

baß fie noch at« fünfgigjä^rige grrau jugenbticb in

©ang unb Gattung erfebien. 3U km fünften £eint

batte fie ftarfeö, febtoarje« £aar unb betaue Slugen,

babei eine feine ©eficbtSbitbung unb ein ungemein

liebliches 9}itencnfpiet. 3br ganjeS SBefen war Sin*

mutb unb ©efebmaef, unb biefc beiben ©igenfebaften,

oerbunben mit einem febr gefunben 33erftanbe unb

großer ©üte, erfefcten in ibr für ba$ £au$ toie für

ben S3erfebr mit gremben, wa« ibr an SBiffen unb an

Äenntniffen gebrach- @ie war gu llug, um febeinen

gu motten toaö fie nicht toar, unb toäbrenb ihre ßennt«

niffe toirtticb fautn über ba$ ©lementare binauSgtngen,

tourte fie ben bebeutenbften Scannern ibr £>au$ ange-

nebm ju machen, unb beren SSerebrung unb ^reunbfebaft

ju »erbienen.
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3tt ihren Keinen «Schmudfaften bineinjufeben ,
au«

wettern ein giäföctyen SRofenöl ftarfen Duft verbreitete*

fie felbft ju bemwtbern, wenn fie im fdjwarjen @am=

metKeibe mit einem Keinen 23riüantfamm unb einer

rotfjen 9?ofe im$aar, Serien um ben £>at« unb f<böne

Ißointfoifcen um 97aden unb Sufen, jurn 2M fuhr,

ba« mar un« eben fo amüfant, al« ber (Sinjug einer

ißrinjeffin oermöbnteren Jfinbern nur fein !ann: benn

e« ift überall mehr ber @tmt, mit meinem man

bie Gsinbrüde aufnimmt, al« bie 33efchaffenbeit ber

(SJegenftänbe, oon bem unfer ©enuß bebingt mirb.

Slber folcber großen Qrreigniffe, melcbe boeb nur bie

$lu«nabme machten, beburften mir gar nicht, um

greubc ju ba&en. ®a maren bie £übner in bem

engen §ofe, unb bie fünf ®5nfe in ihrem Stoben.

Da maren immer ein $aar ^uthäbne, melcbe im £)ofe

gefüttert mürben, unb bor atfem bie Dauben, melcbe

einer unferer Gomnti«, £err föubinfon, — ber ein

großer SBiolinfpieler gu fein glaubte, unb manchmal

ftunbenlang eine alte ©eige in furchtbarem ©eminfet

erKingen ließ, — ficb beiroßd? hielt, bie unfer (Snt*

güden au«macbten. Da« beißt mit ber £eimltcbfeit

biefe« Daubenbalten« mar ba« eine eigene <Sacbe, benn
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geter im $aufe teufte barurn, unb geber fannte bic

fcfe auf bem ©oben, in meinem bic fünf, fe<$S Stau*

benpaare ibr SDSefen trieben, unb geber batte audb ben

£aubenf<btag gefeben, ber in ein $aar auSgebobene

£>acbaiegeln ^ineingctcgt mar. ÜHcin ©ater, ber e$

»erbeten batte, weit eS gegen bie ©otijeiorbnung war,

wufjte eö; unb meine 9Jiuiter, ber bie <2<bmufccrei auf

bem ©oben febr juwiber war, wujjte eS; unb ber bitfe

^Setter 3acbariaS, ber aud; in unferem ©efebäfte war

unb ebenfalls in unferem £aufe wohnte, wujjte eS auch-

Unb wenn er bei £ifcbe geftiffentticb immer auf irgenb

welche Xauben 3U fpredben fam, ba§ bem armen 97u*

binfen taS ©tut in bie Söangen febofj, weit er badete,

nun werbe ein gntertift erfolgen, fo fabelt wir Äin*

ber auch ängfltid) auf ben ©ater bin — aber bas gn*

terbifb würbe nie gebrochen. ®er ©ater war einft

fetbft ein teitenfebafttidber £aubeniücbter gewefen, bie

SJiutter ließ fidb bie Unfauberfeit gefatten, weit wir

hinter fotcb ©ergnugen an ben £auben batten, unb

bie tauben waren unb btieben ein öffentliches ®e*

beimniß, bis £>err fRubinfon einige gabre f^öter ein*

mal bei bem ©eftreben fremte tauben anjutotfen, aus

bem Dacbfenfter binausftieg unb einen febwerett galt

auf ein 9?acbbarbacb binnnter tbat, ber ibn auf ein
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langes ATranfenlager unb bamit bie £auben auS bern

£aufe Brachte.

2Bir waren ju beftimmten Stunben unb biel, ober

nic^t immer, bei unferer 2Äutter, unb fol<h eine ©e*

wßhming an eine beftimmte 3citeintheilung ift AHnbem

fdj>on in ihrer früheften 3u8enb 'Daß wir in

berfchiebenen Stagen wohnten, !am biefer 51norbnung

ju Statten. 3ebe ber Stagen batte aus 33orftcht für

uns bor ber SErepbe ein Heines bMjemcS ©itter er-

halten, unb mar bieS jugemacht, fo Waren mir eben

auf unfer Terrain angemiefen. SS blieb uns bann

nichts übrig, wenn mir nicht mit einanber fpielcn

mochten, als aus bem fünfter ju fehen, unb mie ich

im £»aufe nicht mübe mürbe, feben SBinfet unb jebe

Scpieblabe ju unterfuchen, fo fonnte ich ftunbentang

am ftcnftcr auf einem «Stuhle fnieit unb brüben bie

Raufer unb bie 97ad)barfchaft betrachten.

33on ber Steife, Welche man jept hat, bk Atinber

ju befchäftigen, oon ben fiwtreichen Spielen, bon ber

ftröbelfchen Theorie, Wujjte man bamals, ober hoch

minbeftenS in unferem Apaufe, noch nichts. SMr hatten

allerlei Spielzeug, £>äuferfchachteln, puppen, Heftungen

bie gum £h«it fe^r fcpön unb Joftbar waren, unb bie

mir meift bon unferm älteften £)nfel erhalten hatten,

*
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wenn er bon Petersburg ober fonft bon Reifen gurücf

fam. 5tber mit fertigem ©piefgeug läßt fieß nicht lange

fpieten, unb bis ich groß genug toar , um fetbft für

bie Puppen näßen unb feßneibern gu fönnen, batte alt

unfer ©pietgeug, batten fetbft meine foftbarften Puppen

nur bas ^ntereffe ber Neugier für mi<b. 3cß tooltte

toiffen , wie bie $)tnge gemalt mären, toie fie bon

3nnen auSfäben, unb um baS gu ergrünben, arbeitete i<ß

fo tauge an ihnen herum, bis ich fie gerbroeben batte.

2fteine (Sttern, toetebe uns nur einfadbere £>inge

gaben, fc^atten mich bann immer, ©ie tbaten mir

aber bamit, obne es gu tnotten unb gu toiffen, Unrecht,

unb bie ftinberfrau, meteße mich nicht befonberS liebte,

beftärfte fie barin, benn fie oerficberte, baß ich mir

auch aus beut 9ttterfcßönften gar nichts mache, baß

fein $tbmaßnen bei mir betfe unb baß ich nicht 9fube

hätte, bis SttteS gerbroeben unb oerborben fei. ©ie

faßen bem angebornen >TbättgJeitS= unb ftorfcßungS^

triebe ber Äinber gar nichts nach ober bietmeßr, fie

oerftanben benfetben gar nicht. @ie badeten nicht,

meteß einen (Sinbrncf es auf ein Sinb macht, toenn es

feiner gangen Meinen Erfahrung entgegen ein tobteS

®ing, einen ßötjernen SSoget, einen ßötgernen £>unb

£6ne bon fieß geben hört unb fte rätbfetbafte 23e*
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wegungen machen fieht. Sßarum bellt her £>unb im

Silberbuche nic^t? fragt ba« #inb. — SDer ift ja nur

gemalt! heißt e« bann. 2lber warum bellt benn biefer

^oljernc §unb? forfcht e« weiter, ohne ficf> bewußt ju

fein, baß e« mit biefem Schluffe bon bem gemalten

auf ben fernen unb auf beu lebenbigen £>unb, ben

begriff be« Sebenbigen unb be« Ceblofen gefunben unb

in [ich feftgeftellt bat. £>a« ift bon $nnen fo gemacht!

giebt man ihm jur Antwort, unb bebenlt nicht, wie

man ba« Äinb bamit wirtlich swingt, bie «Sache s«

unterfuchen.

|)eute noch erinnere ich mich be« Schrccfen«, mit

bem ich einmal bor einer fleinen serbrochenen £eier ba*

ftanb, auf welcher fich ein Vogelbauer mit einem gel*

ben Vogel in bie 9funbe brehte, währenb fleine flimp^

bernbe £öne crflangen. 3<h hatte mit »eöer Heber*

legung ba« innere fehen wollen, unb fceö^atb ba«

weiße fieber stmföen bem Vrettdhen ber Seier ein

wenig getocfert, aber ba« ^alf mir nicht«. 3<h fonnte

nicht« fehen, ich mußte etwa« mehr lo«reißen. 9?un

hatte ich ba« get^an ^ ich brehte bie ßeier wiebev, fie

tlang nicht mehr recht. £>ie Ahnung, baß ich lieber

etwa« berborben hätte, tarn über mich- Saft ohne in

wiffen, wa« ich t^at, riß i<h ba« ganse £eber herunter.
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£>a tagen nun bie gtt>ei weißen ©vettdjen , ba fab icb

nun fünf bünne 9iofsbaar * ©alten über einen fleinen

Söocf gekannt, unb an ber Würbet faßen jroei Stücf*

eben ^eberpofen, welche über bie «Saiten ftreiften, wenn

man bie Siurbcl breite. Ja« war alfo 21tle«! 9iun

wußte ich’«, unb nun Wollte id> ba« Spieljeug erft

recht genießen. 21ber ich breite unb brebte, ba« 23cgel*

baner ging in bie 91unbe, fo oft ich’« nur wollte, in*

bejj ba« «Singen ^vitte ber 23ogel berlerot. Crin trau*

riger 3**0lwbercr meiner ftreuben ftanb icb »or einem

neuen fRatbfel ba, unb ^atte mit tiefer 2?etrübniß im

Ipe^en auf ben gegen mich au«gefprocbenen Jabel

gar leine anbere (Mfcbulbigung borjubringen, al« baß

icb ben SBoget gar nicht batte äerbreeben wollen, unb

baß icb 9ii«bt« bafür fßnne, baß mein Sbieljeug ent*

gwei gegangen fei. 97ecb biel unglücllicber aber fab

icb auf weine ‘‘Puppen bemieber, wenn icb, gleichfalls nur

in ber 2tbfi<bt ju wiffen wie fie oon Onnen gemacht

Wären, ihren Stopf mit einer 9iabel ober mit einer

Scbeere bou hinten leife angebobrt batte, um bann erft

mit einem Ringer unb bann mit jweien, bebutfam bin*

ein gu fielen. Unb wenn bann ba« ^Papiermache ober

ba3 SQJacb« in lauter 33rß<feln gu meinen $üßen

fiel, war icb jebeSmal fo betroffen unb fo nieber*
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gefchtagen, at« wäre mir baffetbe nicht fchou oori>cr

oft genug begegnet. @« bebarf für ßinber burebau«

ber mehrmat« mieterhotten gleichen (Srfahrung, um fte

in jebern befonberen gatte ben ©chtuß bon Urfache unb

Sirfung richtig giehen unb in [ich feftftetten gu taffen. \

3<h ha&e wir nebenher barau« bie öe^re gezogen, \

baß man bet Äinbern wirtlich einen Unterfd^teb machen

muß gwifchen bem böfen, berftanblofen gerftörung«* \

triebe, welchem man nicht früh genug entgegentreten

fann, unb gwifchen ber naturgemäßen Neugier, Welche

abfichtöto«, ja in gemiffent ©inne mit botter 33erecb*

tigung ihr ^erftörungßtrerf berübt. 3)ian hat mir ba*

gegen eingemenbet, baß man ben Äinbern eben bcö^atb

nur urfprüngtiche £)inge
, atfo bie gröbetfehen Sürfet

unb Ätöfcchen unb ©tübe gum ©Rieten geben, baß man

ihre©f)iete nur auf« ©Raffen hinleiten, unb fieftufen*

weife fortfehreitenb an bie ®inge gewöhnen muffe, fo baß

fte nicht bott Sunbern überrafcht unb bott 23erwunterung

gum 3erftören angetrieben würben. 3)iich bünft aber,

fotche abftrafte Sntwicfelung unb Unterrichtung taffe fich

in 33iitten unferer Seit nicht auöfiihren, unb idh meine

auch, man müffe bem Äiinbe ba« Renten unb 53orwärt«*

foutmen auf feine eigene Seife nicht gang behinbertt.

Slu« fchr fhftematifchen (Srgiehungen habe ich weift nur
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befchranfte Äityfe unb pcbantifc^c «Seelen ^erbor=

geben feben, unb wer nicht bon früher 5binbbeit an auf

feine eigene £>anb gu inen unb gu fehlen gelernt Ijat,

ber lernt es auc^ bei ben Daufenb unberechenbaren

Söecbfelfällen unb 3uf^en beS fbatern SebenS nicht

leicht, [ich gurechtgufinben, fich gu Reffen unb fich burch*

gufchlagen. Der ÜJienfcb ift, wenn er eben bie Anlage

gu einem gangen 9JZenf<hen in [ich tragt, fchon in feiner

Äinbheit biel gu inbibibuell, als baß eS weife wäre, ihn

nach allgemeinen ©runbfäfcen, nach Theorien gu er*

giehen; unb wenn ich feben mufj, wie biel mit bal&*

berftanbenen Sbftemen an ben Äinbern gefünbigt wirb,

greife ich mein ®efchicf glüdlich, baS mich bor aller

S^perimentalergiehung bewahrte. Denn es fchabet bem

$inbe biel weniger, wenn es bie unb ba einmal Unrecht

thut ober Unrecht leibet, als wenn feinen natürlichen

Anlagen gu feljr entgegengetreten, unb bem 33iSchen

Freiheit, baS eS nötbig ba0 burd; Regeln unb SOiajimen

ber Spielraum entgegen wirb.
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bem genfter 31t fetyen, bin idj atö $inb nid^t

mübe geworben. 9ttte$ intereffirte mid;, unb bas am

meiften, wa$ fid; aüe £age wiebertjotte. 3$ tonnte

in meinem fünften, fedjften 3ol?re iebe§ £>au$ mtb

alle SPienfc^en in ber ©traße. 55a war erft ein 9Dfa<

tcriattaben boit (SotebiuS, in welkem 311 unferer ©e=

tuftigung ber erfte @ommi$ £>err §onig tyieß. Sir

burften binget)en, uns bort fetbft @twa$ 3u laufen, wenn

einer boit ben (Sttern auf bem Sohne ftanb, um wtS

nad^ufetjen. 5)amt tarn ber ©ädfer £>err £u^r. 6r

tjatte eine pbfd)e £od;ter, bie un$, wenn fxe unferer

tjabtyaft werben tonnte, immer fügte, unb un$ irgenb ein

SadiDcrf fd;cufte. daneben tag uitfer früheres Apau3.

@3 Wohnte nun ein ©antier ©ordbarb barin, mit

einer fdjöncn {frou. Ceute waren finbertoS unb

Ratten eine große Vorliebe für meine beiben ©rüber.

Uu3 gau3 gegenüber Wotjnte ein betreibe ^ ÜTJafter

@dbut3- (Sr war groß unb mager, trug beftänbig einen

Sflteinc 8et'cnSgef<$ic$te. I. 6
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grauen, langen 9iocf, batte eine rotJje 9iafe unb eine

gang glatte fcbmarge ^errütfe. J5ie ^rau, bie bübfcb

unb immer fefyr elegant geHeibet mar, fajj fcbon am

frühen borgen ftramm frifxrt an ihrem genfter ober

auf ihrem SBolme, je nach ber 3abre8geit. ©ie ftricfte

imb taS bGgu ben ganzen Jag, unb ihr gegenüber fajj

ein meiner ©pifc mit Hanfem £>al8banb, ber ficb nic^t

riicfte unb nicht regte, aujjer menn er ficb ^iubegte um

SU fd^bafen, unb menn er fic^ gäbnenb beim ßrmadben

auöftrecfte. Jie ?eute batten auch feine ^inber, unb

meit fie alfo gu bief 9?aum im £>aufe batten, mcbnte

im cbent ©eftccf bei ihnen ein anberer £err, mit

tarnen ‘’ßebpef. ©eine genfter Tagen grabe bencit

ber Äinberftube gegenüber, mir fonnten gu ibm, er

formte gu unS bineinfeben — boeb ton ibm fpreebe id;

uodb gang befonbera.

J)aS £>au8 neben bem ©cbufge’fcben batte berfdue*

bene Cnnmobner. Unten toobnte ein 3inngiejjcr, £>err

23ctbge. (5r mar ein bübfeber rüftiger SKatin, ber oft

mit bToper ©ruft unb gefebmärgten Rauben boit ber

Arbeit auf ben Sotnt binauStrat, unb batte in feinen

jungen Jagen abs ©efetf bie 9)ieifterin, eine Heine

rcrma<bfene $rau, gebeiratbet. ©ic maren mobtbabente

Ccute, unb mir haben manch ©pietgeug bon ihnen ge=
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lauft, manch anbereS toon ihnen gefdjenft befemmen.

Wenn wir für unfere günffdjiüinge uns etwas laufen

wollten.

SJlebr fKeij aber ats ber 3inntabeu mit feinen

Manien Lettern unb Leuchtern, trügen unb bannen,

Ijatte bie Familie für mid), Welche bie mittlere unb

obere Stage bewohnte. (SS waren, wie wir cS nannten,

fromme 3uben, b. b* 3uben, welche noch ganj nach

jübifd^en (Sitten unb ©ebräud>en lebten. Sie waren

unbemittelt, waren uns berwanbt, ober bo<b lange mit

unferen ®rofjettern befannt gewefeit, unb nabmen rieten

Scheit an ituS. ^Die alte, febr Keine, febr freunbticbe

unb äufierft faubere ^auSfrau batte meiner 2)Jutter

bei ihren (Sntbinbungen beigeftanben , befugte uns in

$rait!beitSfäflcn unb gab meiner SJiuttcr, wenn biefe

in einer ber SJorftuben grabe am genfter fab’, ein

Reichen mit bem $obfe ober mit ber £>anb, wenn wir

Stiuber oben in ber flinberftube am $enfter ober

unten auf bem Sotme irgenb etwas ©efäbrticbeS

unternahmen.

2Bie fott man bie Slinber nur behüten! fagte meine

SDiutter einmat bei fotebem Slntaffe, als wir ihr einen

heftigen Scbrecf rerurfaebt batten.

ft'inber lann fein ÜRenfcb behüten, rerfebte bie alte

6 *

*
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5)iabcttne menn ber liebe ®ott fie uid^t mit

feinen Sngetchcn bemacht.

J)a3 ift einer ron ben morttichen 2(u$brücfen, bie

mir rüljrenb unb anmutig aus jenen Jagen im @c*

tächtnijj geblieben finb, fo fern biefe 2(nfchauung mir

jefct auch liegt. @3 gefiel mir fo gut, bag bie Gnget

über uns 23?a$e Siebten.

£>err 3aphß toar eiet ju £>aufe. Sr fyatte einen

ganj Keinen grauen 3?art, unb immer eine toeijje fteif-

fteScnte Schlafmühe auf — bie einzige Schtafmühe,

meldje ich bamals fannte. grüh am borgen ftanb

er betenb unb fidj baju fchaufelnb am genfter, unb ich

fatj ihn fid; neigen unb 23emegungen machen, bie ich

nicht oerftanb. Später ßm £ßge fßÖ er meift, auS

einer ilalfpfcife raucheitb unb t)k unb ba eine ^rife

nehmenb auf bemfelben ^lah am genfter. greitagd

Slbenb jünbete man dichter in ber Stube au, unb

ich fßh mehr 3?en>cgung als fenft bort üblich mar.

3$ tt>ufjte, baß jefct bert geiertag fei, bafj über einer

großen Stri^el, bie mit einem meinen Juch bebeeft

mar, jefet ein Segen auSgefprochcn mürbe, aber äuge*

fetjen hatte ich ba$ nie unb baruin bcfchäitigtc e§ mich

fo feljr. Um Oftern fünfte man uuö an« beut fsaufe

Öfterflabeu unb Keine 3ucferftümpchcu, bie eigene für
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feie Ofterjett Bereitet waren; gu einer anbern 3eit inr

3aljre, im £erbfte, ftanben wäbrenb te« ?aubbütten=

feftc« sßatmgweige unb groffe
(

ißarabie«äpfer, eine ?(rt

»on (Schraten, in einer Beftimmten (Scfe be« ftenfter«.

SDic ^auptfeierlicBfeit fiel a&er in Ben SBinter eher

becb in ben ©pätberbft, wenn Regelt unb ©ebnee Be=

reit« ifyr Sßefen in ben ©tragen trieben, unb bie Sage,

bie bei uns in ^ßreujjen Wefentficb !ür$er finb at« im

mitttern Scutfcbtanb, bureb bie 9iebef unb 2öclfen

noch mehr »crfiirst erfebienen. Sann tauchte mit einem

itTiafe brühen in ber ©tube auf bem genfterbrett an

einem Stbenbe ein 2Bacb«licbt auf — unb nun begann

bie fjjerrfidjfeit, begann bie ©iranbota meiner 5linb*

beit. $fm näd^ften $lbeitbe ftanben unb brannten gwei

Siebte an bem genfter, am brüten Slbenbe brei, unb

fo ging ba« nun, immer praebtrger unb fyeUer Werbenb

fort, bi« etwa fieben obeT neun Siebte brannten, unb

bann bie §)errtt<bfeit mit einemmale borbei war. Sa«

fei ba« fübifbe SBeibnadbt«feft ,
fagte man un«, unb

mir gerbracben un« über ben SBiberfinn biefer Grffa*

rung bie $ßpfe nicht. Senn wenn £err ^apb« mit

feinem SBeibna<bt«fefte fertig war, ftanb ba« unfere

bor ber Sfyüre, unb wir »ergaben bie jübifebe 2P3eib=
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nachttfgeit, um an unfcre eigenen SBeihnachtSlichtchen

gu benfen.

ging oftmals gu Ntabame $apha hinüber, ba«

heißt eigentlich gu ber Rechter, bie unberheirathet im

£>aufe ihrer Zltern lebte, unb mit ihrer $änbearbeit

bie gamilie unterhalten half. «Sie galt für eine ber

gefdjicfteften Näherinnen ber «Stabt, hatte theilmeife

auch b«e $u$ftattung meiner Niutter genäht, unb tiefe

fah e$ gern, baß ich fpielenb »au bem guten Niäbchen

bie erfte Anleitung gu |>anbarbeiten empfing. $ch

mar fehr gern bei ihr. SDentz erftenS ließ fie mich

immer ihr gegenüber auf bem Stuhle am genfter,

nicht mie ich e$ gu £)aufe gemöljnt mar, auf einem

Äinberftuhle ober 3?änfchen fifcen, unb ich fam mir

alfo bei ihr biel ermachfener als gu £>aufe »er. 3tDCi*

tenö fennte ich bei ih* unfer §)auß unb bie anbere

Seite ber Straße feljen, unb britteuS gab fie mir auf

eine üNenge fragen äBefc^eib, auf melche ich ju £>aufe

feine Slntmort erhielt.

23on ihr erfuhr ich, baß mir 3fuben mären, unb

baß man mir biefeS gu §aufe berfchmeige, meil bie

anbeni ßeute bie jubelt nicht leiben fönnten. 23cn

ihr erfuhr ich auch bie Namen unb bie Söebeutung

unb bie Zeremonien ber jübifchen Feiertage. Sie
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geigte mir eine Keine bleierne Zapfet an ihrer Stu*

benthüre unb fagte, barin mären bie gehn ©ebote, unb

bie feien bort angchängt, bamit man fie immer »or

Augen unb im §ergen habe. £>ann lieg fie mich ein

©emebe ron blau unb meiger 2Boüe feljen, bas iljr

3Sater auf bem Körper trug, unb baS auch bie gehn

©ebote bebeuten feilte. <Sie geigte mir einen ©ebet-

mantel unb ein langes meigeS §embe, baS fie ben

Mittel nannte, unb ergäljtte mir, baS giefye ihr Sßater

an bem größten Feiertage, an bem.Üage ber langen

9?ac$t in ber ©tynagoge an, toenn ber Hebe ©ott fidj

mit ben 9Kenf$en mieber für ein ^aljr berföljne, unb

menn ibr 23ater fterbe, merbe er in biefem £)embe be-

graben merben.

AIS ich gu §>aufe Don biefen ^Dingen gu fpredjen

anfing, vermehrte man eS mir nicht eigentlich, aber

man lieg mi<$ boch nicht recht bamit auffommen.

Unb als ich bann bringlidj mürbe, erhielt ich ben $e=

fcheib, bag ich fold&e Aachen noch nicht berfteljen

fönne, ich mürbe baS fpäter einmal Alles erfahren,

^fuf bie gang beftimmt getane Präger «ftnb mir moljl

.$uben?"— berfefcte mein 23ater: £)u bift unfer Äinb,

unb meiter gebt SDich nichts an!

£>amit mar äugerlidb bie Angelegenheit abgetan,

Digitized by Google



88

ater innerlich befestigte fie mich um fo mehr, unb

bie 3uten unb ihre geiertage unb ©ebräuebe mürben

mir unheimlich unb mpftifch, anjie^enb unb »iber*

»artig jugleich. Jajj »ir 3uben toären, unb bajj eS

fcbltmm fei, ein 3ube ju fein, barüber »ar ich aber mit

fünf, feebs fahren, noch ehe id) in bie «Schute gebraut

»urbe, boflfommen im Ätaren. <0o bübfcb »ir in

unfern feibenen ^ßefge^en auch angejogett »aren, unb fo

gut unfere ftatttic^e fiinberfrau uns auch fpajieren

führte, fo erlebten »ir eS bo<b manchmal, bajj gang

gerlumpte, fc^mufeige frinber uns im Jone eines

Schimpfes: 3ub’! naebriefen, unb bie Äinberfrau fagte

bann immer, baran fei nur icb mit meinem fcb»ar$en

$aare fdbutb.

3cb »eijj nicht, »eSbalb icb S« ^aufe eon folgen

(Sreigniffen auf ber ©trajje nie et»as erzählte. $n

beit flinbern ift baS 33e»u§tfein oft fo umnebelt unb

fo unoollftanbig, unb boeb bie Grinficbt, »elcbc fie jutn

Raubein ober jum Unterlaffen bon manchen Gingen

antreibt, fo »eit über ibr bemühtes 33erftänbnif? bin*

aus, baS fie oft flüger hobeln als fie »irllicb finb-

5Dian möchte fageit, fie hobeln aus einem guftinfte,

ber fie mehr unb mehr berläjjt, je naebbetn baS ©e*

»ufjtfeitt in ihnen lebenbig »irb.
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3$ ging ober ton ba ab nur nocp lieber ju TOam*

fett $appa hinüber. $lle« Wa« bie Jamilie befafj : ein

jübifepe« ©ebetbuep, ein attcö filberne« Batfambü<p«cpen,

würben für mich ©egenftönbe oen Bebeutung
,

ben

SSßertp, unb wie unfere Äupferfticpe mir bie ©efamrni*

beit ber ßunft erlebten unb bebeuteten, fo reprüfen*

tirte bie gute garailie $appa mit in meiner ftinbpeit

ba« religiöfe unb mpftifepe «Slemcnt. Stunbenlang

lonnte {cp mit einem $u faumenben Staubtucp bei

3J?amfeü 3aPpa fipen, unb fragen unb fragen. 3$
batte fie Heb, beim fie war bie erfte Vertraute meine«

Seben«, bie erfte Werfen, mit ber icp ein ©epeimnijj

tpeilte. 2Benn fie bann meiner fragen mübe würbe

unb ftille fajj, ober gor mit iprer fcpwaipen «Stimme

Sieber bei ber Arbeit fang, bie meift fepr fentimeutal

Waren, unb unter welchen ba« Sieb: «f)ier rupft 'Du

Äavt, pier Werb’ icp rupn, mit Dir in einem ©rabe!«

miep ju Üpränen rüpren fonnte, fo oft icp e« auch

gehört patte, benn alle Dreporgetn fpielten e« bamal«

— bann begann ein anbre« Vergnügen unb jwar ein

Wunberticpe« Vergnügen für raiep: itp betraeptete fie.

— Unb fie war fo unfepön, bie gute «Seele! 3pr

©efiept war bon Blatternarben entftellt, ipre 9?afc platt,

ipr jföunb grojj, unb baju war in ber Blatternfranfpeit
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ober bur4 fonft einen 3ufa^ eines 4«r ©Poläppchen

in jwei £pei(e gefpalten. 34 fanb biefe an 1*4 ^öc^ft

geringe 25erunftattung ganj fcprecflicb. 34 ba4te

immer, i4 würbe frop fein, wenn fie nur biefeS Opr*

läppcpen nid^t patte, aber ich fonnte mitunter fein

3luge haben abwenben, unb ftierte fie bann bumm

unb ungefcpicft an, bis fie bie großen öecfen, mel4e

man tamats trug unb 33rill * Socfen nannte, fo meit

perunterjeg, baß fie mir ben ^Inblicf ipreS OprS U-

napmen.

CDicfe Suft an bem, traS ipn quält, bleibt tan

IRenfcpen auf geiftigem ©ebiete oft bis in fein fpäteS

Elfter, aber eS ift immer etwas UngefitnbeS barin, unb

idj bin frop, bafj i4 fie in ber ßinbpeit an fo geringen

Dingen abgebüfjt habe, als meine Iß^arttafie überhaupt

noch fetbftquäterif4 war. 34 glaube, mehr unnötige

2lngft a(S ich pat fi4 nicht leidet ein Äinb geraffen.

Die gurept oor einjelnen (Sinbrücfen, wie bor bem

töräpen eines £>apneS ober bor tauten Drompetenflängen,

bie mich in ben erften BebenSjapren ganj au&er mi4
brachten, patte mein SSater mir baburep abgeftumpft,

bajj er abficptlicb $äpne im £ofe pielt, unb nti4 immer

felbft auf bie SBacptparabe brachte. <5S mar eine po-

mbcpatpif4e ßur, bie bieüeicpt nipt überall 3U ent*
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pfeifen ift, bie bei mir ober gang gut anfeblug, tenn

jene (ümpfinbücbfeit b^örte febr halb auf.

3nbejj fie mar auch eine ßleinigfeit neben ben

Scbrecfcn, mit benen meine <ßbantafie mich ängftigte.

©efpenfterfurebt bJ&e ich in früher Äinbbeit nicht ge*

fannt, ober wenn man mich Slbenbß ju 93ett gelegt

batte, fab idj immerfort ®eftalten bor Singen: SRiefeu,

Stabte, SSögei, 3®er8e / befanntc 3Renfcben, Silber,

bie unabiäffig mecbfelten, unabfäffig in einanber fioffen,

ficb neu geftaiteten, wieber oerfebwanben, bereu £>aft

ficb fteigerte, je mehr i<b midb baoor §u fürchten be=

gaitn. $<$ rief bann bie ßinberfran, meinte, bieit fie

an ber £attb feft, bat, fie folle mir etmaß erzählen,

icb wolle baß nicht mehr [eben. 216er maß fie mir

auch erjäbUe, eß febmamm gteicb Sllleß mieber in meine

3?ilber hinüber, unb ich lies bann mit ©einen unb

^Bitten nid)t eher nach, biß fie binabging mir bie Sltcrn

ju boien, benen eß auch immer geiang mich jur 9?u^e

ju bringen. (Sine Spur biefeß unfreiwilligen 93ilber*

febenß oor bem (ginfe^tafen ift mir bureb mein ganjeß

Sebeit geblieben. 9iur bajj eß jefct feiten fommt, etwa

wenn ich franf bin, ober wenn ich mich einmal mit

Slrbeit befonberß angeftrengt habe, unb bajj eß je$t

meinem ©illen boeb meift gelingt, £err barüber jn

Digitized by Google



92

»erben, inbern ich bie ©ebanfen mit ©emalt auf einen

©egenftanb pin-menbe. SS muß biefeä Silmfebeit aber

mohl bei SBiften borfommen. £>er berühmte ^hbfofotje

0 3ob fluneS SJiütter bezeichnet eS als ^?tafticit5t ber ^an«

tafie im liebten unb im bunflen ©ebfelbe, bie er fetbft

befaß, unb put feine SmpfinbungSmeife babei befonbcrS

gefcpilbert. ©enau fo, mie er e$ fcpilbert, habe icb es

an mir erfahren, nur baß icb nid)t im ©tanbe mar,

bie 33ilber mittfürlicb zu erzeugen, fonbern baß icb

ihrem ©rfebeinen in meiner Ämbpeit millenloS etlag,

unb baß i<p auch jept, menn irgenb ein 3ufatt mir

folcb ein 33ib bor bern Sinfcplafen mach gerufen put#

nicht bie bette Freiheit pube, bie 9?ei^e ber ihm fol*

genben Silber felbftftänbig ju beftimmen. (Sie puken

für mich auch heute noch bas SJerfcpmimmenbe ben

dissolving views, unb nur ihr ?tufbören liegt meift

in meiner Wladjt.

SS mar in jener 3eit meiner erften Äinbpeit, in

ben fahren aebtjehnhunbert unb fccbSzepn unb fiebjepn,

baß grau ben Ärubner ihr Söefen in ^eutfdplanb trieb,

utib bie Unterhaltung über ben bon ihr prophezeiten

SBeltuntergang mar bamals ebenfo im ©ange, mie bor

einem 3apre bas ©efpräcp über ben 3ufammenftoß ber

Srbe mit bem Kometen. iDa^u muß in jener gpoepe
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irgeitbwo He Mt fe|v ftarf gewüt|ct laten, bcmt bie

2?orfteUungen, baß bie ^eft fommen unb wir Sitte

fterben, ober bie Sett untergeben unb wir fo Sitte

unfern batbigen Job finben würben, waren je|r jeitig

in meinen $opf gefommen unb flößten mir ein unbe*

fcbreibIic|eS Sntfefcen ein. 2Bo ic| eines SDienfc^en |ab*

|aft werben fonnte, auf beffen £uft jn antworten idj

irgenb regnen burfte, fragte ic| nac| bent SBettunter*

gange unb nac| ber $efc Äcin <5iferfüc|tiger fucbt

me|r bie 93eftatigung feines Ungtücfs ju ergäben, afs

id) mir bie ®ewi||eit ju f<$affen ftrcbte, bafj wir Stile

umfommen würben; unb |atte ic| |eute barüber ge*

weint, taf$ ic| fterben muffe, fo jammerte id) morgen

barüber, baß bie (Sttcrn fterben uub id) bann allein

bleiben würbe.

üfteine Gltern |atten grofje ®ebutb mit mir. Die

2)iutter faß oft ftunbcntang an meinem S3ette, mich ju

befc|wi(|tigen, ber SSater rebetc mir mit (Srnft ju, fo

weit idj mit meinen fed|S fahren für S3enumftgrünbe

äugäuglicl war. £>atf bann SftcbtS, fo fd)att er mich

unb gab mir bisweilen, waS jebocb nie aus |)eftig!eit,

fonbern aus rotier ttebertegung gcf4'a|, ein ^?aar

(Scbtäge, welche in biefen hätten bei ftinbcrn ebenfo

wirffam finb, als irgenb ein abteitcnbeS 33tafenpflafter.
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3$ hörte im ©c^recf über feie Schläge fprechen auf,

unfc fcaS mar bie £>auptfad?e, bcnn $infcer überreden

fich oft mit ihren eigenen 9?eben. Die Silage gaben

meinen ©efcanfen eine natürliche Richtung
; ich fing fcor

Schmerj 3U meinen an unfc meinte mich fo ftitt in fcen

Schlaf.

Saren aber bie (Sltern, menn ein fotc^er Unfall

über mich fam, nicht ju erreichen, fo ging cö mir

allerfcingS nach meinen Gegriffen noch tocit fc^timmer.

Der ftinfccrfrau, melier ein fe^r altflugeS, fehr eraft*

haftet unfc fcabei ihr oftmals unbegreifliches Sfinfc eben

feine angenehme Pflegebefohlene fein fonnte, mar es

unerträglich, menn meine Phantoflif »hl
* bis lefcte ftiUe

Slbenfcftunfce »ertarb, auf metche fie fich fcen Ücg über

»ertroftet ha^en mochte, ofcer menn ich fie gar hinfcerte,

fich nicberjulcgen, meil ich fie bei fcer £anfc au meinem

23ette fefthiett. Sie fuhr mich fcann fehr heftig an,

fcccfte mich feft ju, meil ich manchmal oor SIngft balfc

falt balfc heiß mar, unfc fagte trohenfc nach bem un$

gegenüber liegenben £aufc fce$ (Sd^uTg hinmeifenb:

»/ maxie nur! fcer ^)err Pefcfcel fommt!«

Da8 Gntfefcen, meines biefe SBortc mir unfc gc*

kgcntlich auch meinen ®efchmiftern einflßfjten, bermag

ich fo menig ju betreiben, alö ich jefct ju be*
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greifen berrnag, mie unb meStjalb ber gute $err Neppet

un8 baffelbe erregen fonnte. (SS gehört für raicp ju

ben rätselhaften GrfMeinungen in ber ^antaftif ber

Jiinber, benn 9iicbtS, aud& nid&t baS ©eringfte bot einen

Einlaß bar, ben 2Jtann furchtbar für uns 3U machen.

Gr fonnte 3ttnf<$en breiig unb bierjig 3aljre att

fein, war GommiS in einem ÄaufmannS^aufe unb batte

ein ftilleS, burcbauS freunblicbeS ©efidbt. 9lm £age

mar er, mit StuSnabme beö (Sonntags, mcnig in feiner

So^nung. Borgens banb er bor einem Spiegel an

feinem fünfter fein meißeS ^alstucb um unb fämmte

fein §aar; Mittags, trenn er eine Seite nach |?aufe

fam, taS er am $enfter / unb 5(bcnbS maren feine

Dtoutcaup herunter. 9iiemaub aus unferm §aufe fannte

itjn perfönticb, mir Äinber tjatten nie mit ibm gc ;

fproben, nie baS geringfte 33öfe bon ibm gehört, unb

idj meiß nid^t, mie bie Äinberfrau barauf gefommeit

ift, ibn jum Sdbretfbilb für uns ju mätjten, meint eS

nicht etrna ber Umftanb fein mochte, baß er bon alten

in unferer 9iäfje motjnenbeu ‘ißerfonen allein für uns £in*

ber eine 9lrt unbefannter ©röße mar. ®ie Übatfacbc

ftebt feft, baß mir eine Scclcnangft bor föerrn Spcppct

batten, unb baß bie bloße Nennung feines OiamenS, bie

bloße Drohung, er merbe fommen, mir ben falten Sdfjmeiß
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auf bie »Stirne trieb, unb mir noch fürchterlicher war,

als bie Borftellungen bon Sßcft unb Üob unb Seit*

Untergang, »eiche fonft mein £erj beängftigten.

3ch gweifle nicht, baß eg eine grofje Bngahl bon

ßinbern giebt, beren ^3^antafie fid; fcld;e Schrecfbilber

fchafft, benn eg wieberpolt fich in jebem einzelnen

ü)ienf<hen bie Gntwicfelungggefchichte ber Sfienfchhcit,

wenn ber gortfdjritt ber ©efammtheit auch für ben

(Sinjetnen bie berfchiebenen Stufen unb Ucbcrgangg*

epochen weniger bemerflid; gemacht, unb in ihrem

Verlaufe auf bie fürjefte $eit herabgcbrücft hat- (Eg

war alg miijjte ich immer etwag haben, mag mir Slngft

einflöfjte, bem gegenüber ich meine Ohnmacht empfanb,

unb ich 3°0 meine Schrecfbilber nicmalg aug einer ge*

fpenfiigen BJett herbei, fonberu aug ben 'Oingcn, bie

mir aug ber ©irflichfeit entgegen traten. 2Jiit Slug*

nähme ber gan$ thörichtcn Slngft bor unferm Machbar

beruhten meine Befürchtungen immer auf einer an unb

für fich mirllich fehreefhaften Sache, unb Ratten alfo

einen bernünftigen Boben. 216er wie bag ganj Heine

Äinb nach bem 3ftonbe langt, weil ihm ber Begriff ber

(Entfernung unb ber ÜJcaafsftab für bicfelbe fehlen, fo

fonnte ich nicht -ermeffen, wie nahe ober wie fern bie

£)inge mir waren, welche mir furcht machten, unb
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meine ^antafie vernichtete 311 meinem (Schaben atte

^Trennungen burcb 9faum unb 3eit.

Ob mit toirfiidjen Märungen in folgen gäflen

@tma$ 3u machen ift, möchte ich begtveifern. (S$ nüfct

nichts, wenn man bem Äinbe fagt: ba« ßanb, in bent

bie $eft ift, ober ba$ 2anb, in meinem bie (Srbc ge*

bebt bot, ift febr toeit bon hier- ^ä(je unb ft-erne finb

ibm feine bcut(id;en Sßorfteüungen. @8 fragt fofort:

aber marurn fommt ba8 Ungfüd nicht auch ^ieher

?

2ßaö man ibm bafür 3um Irofte geben faitn finb (£r=

fabrungöfäbc unb bie auf biefe (ürrfabrungäfäbe gebauten

«gcbfüffe, bie bem Äinbe nicht« bebeuten fcnncn, unb

bie ihre Sirfung augenblicftidh oerlieren, toenn bie

2fugen ber Gütern, au« benen e« feine befte ißerubi»

gung fudht, nicht mehr über ibm leuchten.

@8 bleiben atfo in ber SRegef nur gtvei £5itf$mittcf

übrig, bie 93efd;äftigung ber 3>bantofie mit beitem

bern unb mit fremben Ißerfonen, b. b- bie ^Dichtung,

namentlich ba$ SRäbrcben — unb eine Oiöctbiinirung

be8 unregelmäßig fbcfulircnben SSerftanbe« buvd; ben

Unterricht. Unb biefe beiten 5(Meitcr mürben mir bann

auch geboten.

3Hcinc £cfrcn«gcf<$t<I;te. I. 7
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($8 mar am erften Stprit be« $ahre« achtjehnhun*

bcrt unb fiebenjehn, al$ ich bie «Schute ju befugen be*

gönn. 3(b b^te ju £aufe bon meiner Butter ba$

unb einige ©ebichte gelernt, unb ich erinnere mich

nic^t, baß ber ©ebanfe in bie Schute j\u gehen, mir

irgenb »reiche« 23ergnügen gemacht hätte.

5Dian nahm mich früher at« gemöhntich au« betn

SBette, mau gab mir einen sicmlich großen »reißen fl orb,

ber jmei ®ccfel hatte, paefte mir eine Schreibtafel unb

eine gibel bon Sohr, ein Üafchentuch unb eine in Rapier

genudelte 23uttcrfcmmcl ein, un& mein 23ater fetber

nahm mich an bie §anb, um mich in bie Sd;ulc ju

bringen. £)ic Butter begleitete mich hiö bor bie X^ür,

bie flinberfrau, »reiche folchc ©unft fonft nur meinen

©rübern benne«, bie fie bon ihrer ©eburt an aufer*

jogen hatte, ftedte mir ein Stüd flan^« in bie £anb,

unb ich hatte ein betlemmenbe« ©efühl, al« ob ich auf
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9Jeifen gefeit follte, ober als ob mir etmas U notige*

neljmed gefdhähe.

$)er 2öeg, ben mir $u machen Ratten, mar nicht

lang. S53ir gingen über ben SRathhauSplafc, burch bie

33robbänfenftraße, über ben Weinen SDomplaß nach bem

großen 'Domplafe, mo bem ÜDome gegenüber unfer Schul-

hauS, ein ganj gemöljnlicbcS SBürgerljauS, gelegen mar,

benn bie Utricty’fc^e «Schule , meldhe ich befuchen feilte,

mar eine "pribatanftalt. 2J?ein SJater mar auf bem

Sßege feljr Reiter mit mir, er ließ mich unten an bcr

£rebfm meine «Stiefel recht rein machen, fdhärfte mir

eS ein, berftänbig uttb artig gu fein, unb fagtc, memt

bie Schule aus fei, fo merbe man mich h°^en fomrnen.

Unten in einer Keinen Stube empfing midh bie grau

unfcreS SDireftorS, eine noch junge, fehr anmuthige grau,

mit fdhßnen blonben ßodfen ju beiben Seiten beS ©e*

fidhtS. Sie füjjte mich, berfpradh auf meines 33ater$

Söitte, baß man 9?achficht mit mir Ijfl&en toerbe, bann

ging mein 23ater babon unb 9)iabame Ulrich, bie idh

eben fo rcie ihren 3J?ann fchon ein ^ßaar Sage borher

gefehett hatte, als ber SSater mich» ihnen borgeftellt,

nahm mich an bie £aub unb führte midh in baS große

^intergimmer ju ebner ©rbe, in metchem baS borgen*

gebet gehalten mürbe.

Digitized by Google



100

gramer, grofj, finfter, feilt, wie all biefe Äö*

nigöberger $interftubcn, war boll ben Sänfen unb für

meine SSorftellung »eil bon einer unermeßlichen Tien*

fchenmenge. hinten nach ben Sänben ftanben, wie mir

Wen, ganj erwachfene unb fehr große ffrauensimmer.

«Sie mögen ffittftctyn, fechöjefjn alt gewefen fein.

333eiter nach born waren bie Jüngern Stäbchen, unb

ganj born hinter meines Stlterö , ^wifd^en benen 5Dia*

bame lUric^ mir meinen $lafc anwieS. £>ie SDiäbchen

ftanben Sille in SReih’ unb ©lieb
,

fprachen unb lasten

laut mit einanber, bie kleinen ju meiner ©eite fragten

mich, wer ich fei, unb ich batte ein bumpfeö ©efühl

ber ^Benommenheit, in Welchem id) bie ferneren ©uir*

lanben bon 93lumen unb grüßten, bie in ©tud an ber

2)ecfe auSgefü^rt unb bor Sllter ganj fc^warj geworben

waren, einfältig betrachtete.

äöäprcnb reffen erfd;ien noch eine Cehrerin unb

ein IjSaar Scljrer in bem 3tmraer/ welche mit 3Kabame

Ulrich neben bem klarier $lafc nahmen. £>ie Lehrerin,

eine SDiabemoifelle Slune, fam mir ju fagen, baß ich

meinen ©chulforb grabe bor meine güße ftellen, unb,

wenn baS SPiorgenlieb gefungen werbe, bie §>änbe fal*

ten rnüffe, unb bann trat £>err Ulrich felbft herein.

£>a$ «Sprechen berftumnite plöfclicb, alle ©efichter würben
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ernfthaft, £err Ulrich fah mit feinen großen, etwas

bortretenben Stugen ernft, ja ftreng burd) bas 3nnmcr

hin, bann fefcte er jich am $Habier nieber, fchlug ein

9?otenbuch auf, nannte ba$ 8ieb: Sie fd^ön lenktet ber

SJiorgenftern ! unb nun fing bie gange @<haar bon jum

gen fehlen gu fingen an.

(§8 mar ber erfte ©otteSbienft bem ich beiwohnte,

unb er machte mir eiuen großen (Sinbrucf. 30 »er*

ftanb bie Sorte be$ ©efattgg gwar gar nicht, nur bie

feierliche SDfelobie empfanb ich; aber ba8 ©ebet, meines

£err Ulrich nach fcent ßiebe ou8 bem ©tegreif fprach,

ba8 begriff ich fehr gut, benn e8 enthielt ähnliche ®e-

banfen, wie bas Stbenbgebet, ba8 ich immer ber <S<hta=

fengehen ^ergefagt hatte, unb ich war fdjoit auf bem

Sege e3 recht hnbfch in ber ©chule gu finben, al8 ein

3wif0enfaü meine beginnenbe 3«f»iebenheit ftörte.

£err Ulrich nämlich, ber, obgleich noch ein junger

unb eigentlich ein fehr hü&fcher SWann, hoch eine harte

^hhfiagnemie hatte, fam gleich nad) bem ©ebete auf

mich sn, mich gu begrüben unb gu ermuthigen. (Sr

fagte, er habe neulich gefehen, baß ich ein gang flugc8

SDcäbchen wäre, ich mochte baher nur recht fleißig unb

aufmerffam fein, bann würben fie mich Me fehr lieb

haben. Senn 3)u aber nicht fleißig bift, fügte er lachenb
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bingu, inbem er in bie £6fje nad> bem ^lafonb hinauf

fab, ton bem ein leerer ÄrenenljaJen in baS 3*mmcr

berunterbing, »enn ©u nicht fleißig bift, ftannb! fo

paden mir ©ich in ©einen großen Viicberforb unb

bangen ©ich biet an ber ©ede auf! — Gr lachte noch

einmal, bie anbem Keinen SDiäbcben (achten auch, unb

icb — idb glaubte ibm feine ©robung budbftäblicb, unb

fing ju »einen an. GS »ar mir, als »äre idb in bie

£>öble beS Oger« geratben.

3)iabame Ulrich unb 2Jiabemoifelle 51une famen äugen*

blidlich herbei, um mich SU tröffen, ein Keines 3ftäb*

eben, fie biejj $»ollb 3mmc», fagte gutmüthig: fei bodj

nicht fo bumm, eS ift ja «Spajj! Gin $aar ber Gr*

»adhfenen heben mich im Vorbeigehen auf unb füjjten

mich, imb ich würbe ftiü. Slber bie Schule »ar mir

oerbachtig ge»orben, unb bie große $interftube fonnte

ich nun ein für alle male nicht mehr leiben.

3u meinem ©lüde bitten »ir kleinen audh gar

feinen Unterricht in berfelben. ©ir »urben, et»a a$t

ober jebn Äinber, ben ganzen borgen hinburch in einer

freunblichen, nach ber Strafe gelegenen «Stube im j»ei*

ten Stod oon Diabemoifelle 51une, ber ©ochter einer

frangöfifchen Äoloniften*gamilie, unb oon SDlabame Ulridh

befchäftigt, unb ich batte mich in bem 3immer unb
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unter ben Äinbern nach einer Stunbe fo eingewöhnt,

baß ber junger, ber mir Beim grühftücf gu £>aufe ge-

fehlt hatte, fidh mitten in ber gweiten Stunbe um fo

ftärfer einftellte, unb ich meine «Semmel Jjereorfyolte,

um ihm gu genügen. $aum aber hatte ich baS gethan,

als bie gange klaffe gu tacken begann, unb 5I?abemoi*

feile Slune mir meine Semmel mit bem Vemerfen foit*

nahm, effen bürfe ich nicht. Sie legte baS Vrob auf

einen Sc^ranf, bie Stunbe batte ihren ruhigen gort*

gang, mir fing bor junger ber ifobf an fehr wehe gu

tbun, unb als ÜWabemoifelle $une baS 3immer nach

beenbigter ßeftion »erließ, bergaß fte mir mein grühftücf

gutücf gu geben. GrS mir gu nehmen hätte ich ni<bt

gewagt, märe ich felbft im Stanbe gcwefen, eS gu er*

reichen. £>ic SUnbern, bie es fich in ber 3®ifchenftunbe

wohl fchmecfen ließen, bauten nicht an mich. Von ihnen

etwas gu forbern, hielt eine Verlegenheit mich ab, bie

nächfte Sehrerin wußte oon bem Vorgänge nichts, unb

fo blieb ich bis gwölf Uhr fifeen, mit fürchterlichen

tfopffchmergen, mit bem größten junger, meine mir

rechtmäßig gehörenbe Semmel immer »or 5Iugcn, unb

mit bem feften (Sntf«bluffe, nie wieber in bie Schule

gu gehen, bie ich abfdheulich fanb. $)er erfte 3roan8,

ber bem 2J?enf«ben bon gremben auferlegt wirb, brücft
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bießeicht am f<b®erften, unb bon biefern fünfte au«

betrautet, ift bcr (Eintritt eine« Stinte« in bie Schule

eine« ber gröfjten Sreigniffe be« geben«, trenn fc$on

ein $eber ba« ©leiche erfährt.

£)ie beftimmte ßrfiärung , bafj ich nie toieber in

bie Schule geben mürbe, toav auch ba« Crrfte, toa« ich

3u £aufe mittbetlte. ©tödlicher Seife mären meine

Gltern mit £errn Ulrich übereingefommen, bafj ich ben

(Sommer binburch nur bie S3ormittag«ftunben befugen

unb ben £)anbarbeit« * Unterricht noch nicht mitnehmen

foßte, fo bafj ich an bem Üage 3e^ fanb, meinen

Kummer im «Spiele mit meinen ©efchmiftern 31t ber-

geffen; unb am anbern £age brachte ba« 3uteben

meiner Gütern unb bie 5$erficherung, bafj ich aßein an

meinem Unglücf Schult) gemefen fei, mich babin bie

Sache noch einmal ju berfuchen. SÄein 35ater gab mtr

einen 33rief mit, in meinem er melbete, mie einfältig

ich gehungert hätte, unb ba man barau« erfah, mit

ma« für einem ©efchßpfe man e« $u thun hatte, be-

hanbelte man mich fo freunblidj unb rücffichtöboß, bafj

ich mich balb mit meinem £oofe au«föhnte, ja e« 3U

lieben begann.

Dch lernte leicht, ber SSater half mir 3U £>aufe

auch nach, unb in ber Schule tbie 3U $aufe bafür ge-
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fobt ju werben, matzte mir großes 23ergnügen. 5Jian

batte bamals bei uns noch bie alte mühfatne SBucb*

ftabiermethobe , unb ba$ öefenlernen mar ein ferneres

©tücf Arbeit, trenn man es mit ber SBeife bergleiht,

in welker bie Äinber jefet ba$ ßefen unb ©Treiben

fo fhnell unb faft gleichseitig erlernen. Aber ich glaube,

batte §en Ulrich auch bie ßautirmethobe unb alle bie

jefct üblichen (Erleichterungen gelannt, er Ware im

©tanbe geWefen, fie, eben Weil es (Erleichterungen

waren, ju berfhntähen, benn bas fernen follte nah

feiner Anficht, bie ich freilich erft lange 3eit nachher

begreifen lernte, bor allen Gingen bie Äraft unb bie

{Energie beS ©eifteS entwicfeln. £)af? er fich bei ber

Ausführung biefer 3bee bielfach in ben Dritteln rer*

griff, ift nicht ju läugnen. Sßo aber feine Anficht

unb fein SBefen mit (Elementen in SBerübrung famen,

welche für feine 23ehanblungSweife baS nbthtge ©egen*

gewicht in fich trugen, ba leiftete er für bie (Entwicfelung

beS (EhnrnlterS bei ben Äinbem wirtlich biel; unb eS

leben gewiß noch eine große Anjahl meiner 9J?it=

fchülerinnen , weihe bieS eben fo bautbar anertennen

als ich*

SOtit ben jefeigen ©hulanftalten t^atte unfere ©hule

nicht aßsubiet gemein, unb fie wäre jefct in Preußen
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mohl eine Unmöglichfeit, meil feie Regierung ein foIcheS

3>nftitut nicpt bulben, unb fich auc^ nicht leicht Litern

finben mürben, ihre Kinber bemfeibett anjurertrauen.

£err Ulrich hatte nie ein Eyamen irgenb einer ?trt

gemalt, fonbern fc^on frühe ju unterrichten unb p
erjiehen angefangen, fich bann mit ber Tochter eine»

in Königsberg feljr geachteten ftbrofaten cerheirathet

unb feine «Schule eröffnet, bie batb rou ben Töchtern

ber angefehenften Familien befucht mürbe. 91IS ich in

bie Schule eintrat, »rar erft eine ©eneration toorr

Schülerinnen barin unterrichtet morben, unb fte mochte

alfo feit bem $ahre gehn ober eilf beftanben haben.

Etma ein $ahr, nachbem ich mich in berfelben befanb,

!am auch eine Slngaljl bon Knaben htop, bie oorher

befonbere Seftionen gehabt hatten. Sie gehörten eben*

falls ben begüterten Familien an unb mir hatten mit

ihnen alle UnterrichtSftunben gemeinfam, nur bafs mir

an getrennten Jifchen faßen, unb bajj fie ihren Unter*

rieht in ben alten Sprachen erhielten, trenn man uns

am Nachmittage in £anbarbeiten untermieS.

$lber nicht allein biefe Einrichtung mar eine

miüfürliche , fonbern auch bie $öhe beS SchuIgelbeS

hing in jebem befonbern 0aüe ron ber 93eftimmung

beS £>errn Ulrich ab, ber fich baffetbe je nach Schäfcung
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ber 23ermogen«berhättniffe feiner Schüter galten tiefj.

<58 waren Knaben in ber Schute, bon treiben er fidj

für ben bloßen Unterricht nnb gwei tägliche Arbeite*

ftunben, bie ein £ntf«tehrer überwachte, gehn nnb gwelf

^haler monatlich entrichten lief?. Sfnbere Änaben unb

2H'äbchen jaulten brei, bier, fech« £ha<er ben SDfonat,

unb at« wir in einer fpäteren 3eit, in welcher mein

Später fich in flechten 93ermbgen«ßerhättniffcn befanb,

»ier ©efchwifter gugteich bie Schute befugten, erftärte

£err Utridh ftch au« freiem Antriebe bagu bereit, un«

für ein SHonatögetb bon gehn Sofern otte biere in

ber Schute unterrichten gu wotten. (Sr ha«e babei

ben ©runbfafc, baß fot«h ein gemeinnützige« 3nftitut,

wenn in bemfetben feine fteintiche Sparfamfcit in 33e*

gug auf bie Saht ber Sehrer herrfchen fotte, bon ben

(Sttern je nach ihren Säften unterftüfct werben muffe;

unb ba er ftch für berechtigt tjiett, fobiet für ben Un*

terricht gu bertangen, at« er erhalten fonnte, fo nahm er

bafür auch gelegentlich für einen ober ein fßaar begabte

Sd)üter einen gang befonbern Sehrer an, ber ihnen

in ber Sd)ute felbft einen fßrioatunterricht ertheitte,

wenn fie bem gemeinfamen Unterricht entwarfen Waren.

3ch felbft unb eine noch in ^Berlin tebenbe £>ame

haben auf fctche Seife ben einem bortrefftichen Sehrer
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lange 3<üt hmburch einen befontern Unterricht ira gran*

göjifchen erhalten.

äRit biefer ^tnfic^t über bic 3nbibibualifirung ber

Schüler, roeldje freilich in einer Bribatfchule , bie

fchwerlich jemals mehr als hebert (Schüler gegählt

hat, leister gu bewerfftelligen War, als in ben großen

öffentlichen Sütftalten, hing auch bie SJtethobe gufammen,

baß man in ben betriebenen ©egenftänben bisweilen

in betriebenen Älaffen unterrichtet würbe. £)jS hatte

freilich für ben Stunbenplan große Unbequemlichteiten,

uub wer gu biefen Ausnahmen bon ber ©efammtheit

gehörte, tonnte mitunter auch leere Stunben haben, in

welchen man ihn mit Schreiben nach 35orfchriften ober

mit 3»beren ju irgenb einer anbern ftlaffe befchäftigen

mußte; aber eS brachte hoch borwärts, unb tarn ben

Schülern auch taburch gu ©ute, baß eS ihnen felbft

ihre Befähigung für irgenb einen ©egenftanb feftftellte,

unb ihren (Sifer unb ihre Steigung auf tiefen hin

rerwicS.

2£ir hatten nur fünf filaffen , unb fie waren, mit

SluSnahme ber $anbarbeitSftunben fehr Kein. £>ie

Berfehungen waren alfo feiten, ba ber gange tfurfuS

auf etwa neun $ahre, bom fechften bis gum fünf-

gehnten $ahre angelegt war. 3fnbeß befanben ftch,
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eis ich bie Schule befugte, nur gmei Schülerinnen in

berfelben, n>efc^e gleich rom Anfang an in ber Slnftalt

unterrichtet werben »raren. Oie Sine war ich felbft,

unb bie Slnbere »rar ein fchöneS liebenSWürbigcS 3J?ät*

chen, 3lngelifa Wl., einige $ahre älter als ich, Me

Oochter eines reichen (SifenljänblerS, bie ich liebte, eben

»reil fie fo fchön unb freunblich »rar.

£>err Ulrich ^atte eine ©orliebe für uns 33eibe.

(Sr hob eS gern herror, ba| Wir recht eigentlich feine

(Schülerinnen wären, unb »rir haben auch immer ju

Svenen gehört, »reiche ron ben üblen Seiten feines

(ShorafterS nicht riel gelitten haben. (Sr mar nämlich

ron einer ungemeffenett tpeftigteit, unb in berfelben

ber größten 9?ohh«t unb Unbarmherjigfeit fähig. £atte

eine Unachtfamleit, hatte ein ©erfehen, eine linbifche

Unart ihn gereift, fo fuhr er wie ein 9?afenber empor,

unb hatte er fi<h mit ben ha|lichftcn Schimpfworten

noch nicht genug tfjun fönnen, fo half er fi<h, inbem

er bie Schüler ohrfeigte, fie an ben Ohren jaufte, fie

cm Slrm in ber Stube herumrifj, ober ihnen bie

23ücber an ben Sfopf warf unb fie mit bem Stiele

feiner langen pfeife — er rauchte bie erften beiben

3Korgenftu»»ben immer — auf ben Schübel fhlug,

»raS fehr empfinfclich gewefen fein foll. Oie rcgel*
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mäßigen Strafen feine« gan$ brafonifchen Softem«

traten gegen biefe Öioheiten eine Erleichterung. SRegel*

mäßig unb mit Söorbebac^>t mit bem Öineal auf bie

£>anbp<he gefEtagen ju »erben, »ar beffer al« im

3orne abgeftraft gu »erben; unb nac^bfeibeit ober eine

f<hle<ht gefchriebene Arbeit bi« jum nächften Jage

fünf, fecb« mal abfchreiben ju müffen, ba« traten bie

nicht fleißigen Schüler fo getrohnt, baß ihnen bie« gar

nicht trie eine befonbere £)ärte erfchien. Ser fehlest

liniirt ^atte, blieb nach unb liniirte fünfzig Seiten jur

Strafe; »er ein Söuch rergeffen hatte, ftanb imSinfel,

unb ich glaube ein Jag, an »elchern 9liemanb beftraft

»orben »äre, !am in ber Schule gar nicht ror.

£crrn Ulrich« £aune »ar baju noch äußerft ttedh-

felnb. Sir lebten, ich taffe e« ungefagt mit »elchem

Rechte, be« Glauben«, baß er heheS flartenfpiel fpielc,

babei bie 9ia<ht oft fpät »ache, unb baß er, »enn ba«

ber gatl ge»efett fei, unb er im Spiele fein ©lücf

gehabt habe, immer om allerfchlimmften für un« ge*

fiimmt »äre. Eine Jhatfad)e, bie ich in ben erften

fahren meine« Scbulbefuch« noch mit erlebt habe,

»ar e«, baß er mitunter erft gum 9)?orgengebete fam,

»enn »ir ihn lange entartet hatten. Er fah bamt

übernächtig au«, hatte einen bi« auf bie güße gehen*
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ben grauen Rccf an, ber es aber hoch nicht terbüllte,

toie er barunter noch nicht gehörig angegogen mar, unb

felbft feine ftrau, bie iljm in ber erften ©tunbe ben

Äaffee b»neinbrachte unb auch bie Sebrer gingen ihm an

folgen Jagen ficbtlicb aus bem SEBege. SBer in folgen

©tunben feinen Unterricht bei ihm batte, pries fich

ton gangem $ergen glüdlidj. (5r ging bann finfter

umher, bie Rägel fauenb, bie meifje treibe bon ber

Rechentafel in ber £anb, in melche er aus 3^ftreut*

beit bismeilen bineinbijj, ba§ bie Sippen ibnt meiß

mürben, unb er noch ärger angufeben mar. J)er

Unterricht aber blieb babei tortrefflich ,
unb obfdbeit

mir Me ihn fürsteten, cbfcfyon mir Sille bie größten

Ungerecbtigfeiten ton ibm erfahren batten, unb ibm

felbft bie $ärte gegen feine tortreffliche 5rau wnb

gegen SDiabemoifette Slune mit finblicbem ®erechtigfeits=

gefügte nachtrugen, fo merben bocb, mit Ausnahme

einiger unbegabter ©cbüler, gegen melche fein SSer=

batten unterantwortlich mar, nur SBenige in ber

©chule gemefen fein, bie ihn im ©runbe ihres Jürgens

nicht tro& allebem tercbrt batten, unb fich feiner nicht

gern unb banfbar erinnern.

2Bie baS möglich mar, baS ift nicht ferner gu

fagen. 51uch ber (Sinfältigfte ton uns rnufjte eS nämlich
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erlernten, mit melier Seibenfchaft £err Ulrich bemüht

mar, un« tormärt« ju bringen, mie marm unfer SBobf

ihm am £erjen lag, mie glücflich, id) braune bie«

2£ort mit Slbficbt unb $?emuj3tfein, jeber unferer gort*

fcbritte ifyit machte. Gr litt tbatfächlicb ton unfern

geblern, unb ich erinnere mich noch, mie er einmal,

alö er ein fel>r träge«, fcblaffe« unb fcbon ^al£> er*

machfcne« üDiäbcben mit £>eftigfeit ton ihrer ißanf cm*

porgeriffen batte, plöfelich in bett SluSruf au«bradj:

„ich bin fein £ebrcr für Jumme! ich fann nur ge*

freute ilinber unterrichten!" — Gr lieg ba« SWäbchen

mieter auf feine 23onf jurüeffinfen ,
unb entfernte e«

bann batb tarauf au« ber (Schule, meil e« mirflic$

für feine 2lrt be« Unterricht« nicht paffte. ?lbcr auf

mich machte er an jenem Jage einen untergefjlicben

Ginbrucf. Cbfcboit ich böc^fteni8 neun cber jebn 3>ibrc

alt gemefen fein fann, terftanb ich an bem Jage ben

ganzen 3uf*anb, ja ben Gbarafter unfere« tfebrer«, unb

ich hing ton ba ab mit einer 3lrt ton febeuem 5Jiit*

gefübl an ibm.

CDajn mar feine 9lrt 31t unterrichten bie angenebmfte

unb geiftrcichfte, melche mir jemals torgefommen ift.

Gr ftellte bie Jb rtt facbcn bin »nb machte c« uns burch

feine febr finden, febr beftimmten unb eng auf einem*
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ber folgenben fragen möglich, bie Urfctcfyen berjenigen

£)inge gu finben, bie ung gu Anfang bcr ©tunbe ncd^

fremb unb überrafchenb bageftanbcn Ratten. £>amit

hing eg gufammen, baß er berljältnißmäßig wenig »or*

trug, baß mir eg aber lernten, leiert unb beftimrat

gu [preßen, uub baß mir geiftig fortbauernb thätig,

immerfort eine Slrt »on ©iegegbewußtfein genoffen.

©eljt 3h* Wehl, tag ^abt 3h* nun gang t>on fclbft

gefunben, bag ift gang einfach !
pflegte er gu fagen,

wenn er ung bcn ©eg gu neuen (Srtenntnijfen fo bor*

bereitet Ijatte, baß mir ihn unmöglich oerfe^len tonnten.
%

<Sr fchleuberte, wie man eg mit einem $tinbe thut, bag

man gum ©eljen gewöhnen will, bie Äuge! »eit ber

ung ^inaug unb ^ielt ung immer auf bem ©ege feft,

auf »eifern toir ifjr nadhtommen unb fie finben

mußten.

3m ©äugen lernten »ir, beu eingclnen ©egenftän*

ben nach, biel »eniger alg eg jefet üblich ift. ©ir

Ratten Unterricht in öefen, «Schreiben , ^Rechnen, 9Mi*

gion, ©cographie, ©efdhichte, in ber beutfdhen unb in

ber frangöfifdjen ©pradje, unb feljr fdhlechtcn Unterricht

im ©efang unb im 3ei<hnen. 9?aturwiffenf<haften unb

l?iteraturgef(hichte würben gar nicht gelehrt. 3Son ben

(Srftercn war bamalg überhaupt nidht biel bie 5Rebe,

Uleint ?efcen«8tf$i<$t«. I. 8
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unb ma« bte Literatur unb t§re ©efcbitbte anbetraf, fo

biejj eS, ttenn mir in bcm beutfd&en «Sprachunterricht

in ber crften Älaffe Stbtlferfcbe ober anbere flafftfcbe

©ebicbte aufgefagt Ratten, mir lönnten jefct moljl Scbil*

lerS, ober biefe unb jene Serie ju lefen beginnen,

menn mir 3eit hätten, es fei für unfere SBilbung notfc

menbig unb mürbe uns Vergnügen matten. ©anj eben

fo mürben mir, als mir Ille ©efebiebte lernten, ange*

miefen, bte SBccEerfdjen @rgöblnngen unb bie nötigen

ntbtbologifdjen (Srflärungen ju unferem Vergnügen nad?-

jutefen. ÜJian nabnt auch in biefem galle an, baj} mir

uns fetber helfen follten, unb mir halfen uns auch felbft

2luf bie beutfebe Sprache, auf 9iecbnen unb ®e*

febiebte mürbe bie größte $lcbtfamteit unb oerbaltni&mafjig

bie meifte 3eit oermenbet, unb ein guter Äopfrecbner

gu fein, mar (S^renfac^e in ber S«bule. 23iele SSüd^er

batten mir nicht. $)ie beutfebe ©ratnmatif biftirte

3?err Ulrich uns felbft in beit allereinfacbften Sä^en,

mie er fie uttS eben fprecbenb entmicfelt batte, unb

mir lernten fie ausmenbig unb fTrieben freie ©eifpiele

tanacb- §ür ©eogvapbie batten mir ben Seitfaben bon

(Sannabid), für bie ©efebiebte einen SluSgug bon ©aletti,

ber nur £batfacben unb 3abre?gableu enthielt, unb mir

arbeiteten bie 33orträge aus, melcbe unfere Selber uns
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frei gehalten Ratten, ©päter fam in ber elften Äfaffe

eine preußifdhe ©efdhichte bon geintem hin3u. D)amt

benufcten wir als hinter bie biblifchen ©efc^id^tcn bon

$ofy!raufc$, bie ßampefche (Sntbecfung bon Slmerifa,

unb ein Scfebuch, eine $trt Slnthologie, bon Söett^ ©leim.

3$ glaube, ein $aar fra^ßfifche Bücher, wie bie ßo*

mßbien bon f^rau bon ©enliS, mtb ihre petits £migr6s

ausgenommen, ift 3111eS genannt, was ich in ben fieben

unb ein haib fahren meines SdhulbefudheS an Büchern

gebraust unb befeffen habe.

Sludh bon alle ben übrigen £)ülfSmitteln für bett

Unterricht, bon ©loben, bon Dafein für bie ßrflärung

ber mathematifchen ©eographw, bie man fefet in $ln*

Wenbung bringt unb welche man in anberen Schulen

Wohl auch bamals fchon gehabt hoben wirb, war bei

uns nicht biel bie 9?ebe. £crm UlridhS ßigenartigfeit

ober ber bamals gewiß nicht fehr georbnete 3ufiflnb

feiner $affe ließen ihn bergleichen £mtfSmittel ber«

fchmühen. $dh erinnere mich in biefem Slugenblicfe

mit Sadljen an baS ßjberiment, bwrch toetdheS unS feiner

3eit bie Bewegungen ber ßrbe um ihre 21<hfe unb um

bie Sonne beutlich gemadht worben finb. 'Der Schwamm

ton ber ^Rechentafel ftellte babei bie ßrbe bar, jwei

aus ber SRebenftube hctbeigeholte Stiefelaufjieher wur»

8 *
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beit an bie «Stellen ber ^ole eingeljaft, nnb wäljrenb

eines ber üT^äbc^eu ein Stüct titeibe als Sonne feft*

hielt, beiregte §err Ulrich fic^ mit [einem Schwamm

imb feinen Stiefclhafen als (Srbe um biefelbe ^erum.

Der Unterricht unb bie gange Haltung ber Älaffe wa*

ren jebech fo emft^aft ,
baß mir bamafs bas flomifche

beö Vorgangs gewiß nicht empfunben haben. Die (Sin*

tljciluitg burch bie -Dieribiane unb ßinie würbe uns an

ber Jtlaffentafel oorgegeichnet, unb wir geichncten fie gu

£aufe fo gut wir fonnten nach- (Sbcnfo würbe tS mit

ben Sanbfarten gehalten, beren wir freilich gute in ber

Schule hatten, unb felbft bie ©efchicbtötabcllen würben

uns biltirt, obfehon wir ben (Paletti befaßen. 2ßir

mußten uns fo gu fagen baS ÜÄaterial für unfern Un*

terricht immer erft erfchaffcn. (SS war eben Alles bar*

auf beregnet, uns gum felbftftänbigcn Dcnlen, gur

Selbftthatigfeit anguleitcn, unb bie Schule bot uns ba*

burdh mehr als Unterricht, fie half uns ergiehen.

Auffallenb war cs übrigens, wie [ehr £>crr Ulrich,

ber feine eigene ‘Diaaßlofigfeit unb gormlofiglcit als

fchwere gelter empffoben mochte, feine Schüler gur

Beobachtung ber $erm unb beS BiaafjeS anhielt. Sein

fcharfeS 21uge unb fein feines £% fahen unb harten

an uns bie geringfte üble Angewöhnung in lüienc ober
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Sprache. Sine £>eftigfeit im Slußbrucf ober in ber

$3emegiwg mürbe gleich getabelt, ein Schrei bei einem

Schredf, jn meinem grabe unfer ©efchlecht fo leicht

feine ^uflwht nimmt, alß »gemein« bezeichnet, unb ficb

bei bem gertgeben auß ber Schule auf baß Sorgfäl* ,

tigfte angugiehen, 9?ithtß an ficb in Unorbmmg gu baten,

mar ein unumftejjlicheß ©efe$. 3>te Keinen 2Rabcben

mürben non ben ©regen angcHeibet, unb manchmal,

menn man eö jtch gar nicht eerfah, ftanb £err Ulrich

an irgenb einer Strafjenecfe, um gu feben, ob mir auf

bem Sßege auch nicht ftebeit blieben, ob mir nicht laut

flächen, ober fonft irgenb eine Sftacblaffigleit an unß

gur (Schau trügen. Sinem Räbchen, baß einmal im

9ia<bbaufegeben ihren Srbeitöbeutel über bic Schulter

gemorfen batte unb fo einbergefcblenbert mar, mürbe

bieß lange 3eit gum 93orrourf gemacht, unb bei jebem

£abel über ein 33erfeben mürbe ber Firmen ber 25or-

murf eingefchoben: freilich, toer fi<h ben ‘ißompabour

über bie Schultern bängt , ber lann auch bieß unb

baß tbun.

Strenge ©emöbnung gur Orbnnng unb Selbftbe*

berrfchung, fefte Untermerfung unter eine beftimmte £>iß=

gtplin unb müglicbfte ^eranbilbung gu innerer greiheit

mären bie Aufgaben, melche £>crr Ulrich [ich gefteltt
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hatte, unb in einer mirttich genialen SBeife mufjte er

biefe 3iete gu »erfolgen. SBaljrenb in ber britten unb

gmeiten klaffe ba$ SRechnen unb namentlich auch ba$

kopfrechnen faft ate baö SBefentlidhfte Betrachtet mürbe,

meil eö am meiften gmingt, bie ©ebanfcn gu fengen*

triren, mürben in ber erften klaffe bie ©efchichte unb

bie beutfche «Sprache unb in biefcr ber Hare 9luGbrucf

ber ©ebanfett gur £auptfache gemacht. £)a$ mar fehr

folgerichtig, benn ba8 Rechnen lehrt benfen, bie ©e=

fdhid;te gieBt ©ebanfcn, unb mit bcm Unterricht in ber

^anbljaBung unferer 'Uiuttcrfpradhe mirb un$ bie 2Reg*

lichfeit gegeben, unfere gemonnenen ©ebanfen au^n=

brücfen.

2ßir hatten beö^alb möchentlidj groei größere beutfche

Sluffäfce gu liefern, moBei mir mitunter auch 33ricfe

fchreiben mußten, bie bann mirtlich in Briefform unb

gehörig coubertirt aBgeliefert »erben mußten. 23ir

lernten für biefen 3roccf einmal in ein ^?aar Befon-'

bern Stunben, bie kunft ein (üouoert gu mad;en, unb

bie berfchiebeneu Wirten 23riefe unb Gillette, je nadh

ben 23eranlaffungen, paffenb gufammen gu falten. Unb

bamit Bei unfern gmeimaligen StplüBungen in ber SBoche,

beut Öehvcr bie 3eit 3U forrigircn nicht gu lurg mürbe,

hatten mir hoppelte SluffafcBücher , fo baß bie korref*
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turen mit ber größten Sorgfalt ausgeführt toerben

fonnten.

21uf irgenb »eiche ©efpräche, bie nicht beftimmt auf

beit Unterricht 33ejug hotten, tiefe £err Ulrich fich mit

uns niemals ein. 9tur in ben Stunben toarf er mit*

unter eiue allgemeine ^Betrachtung ober Sehre, aber

auch biefe meift nur als lurje Sentenj hin, unb ihr

Sinn ging in ber 9tegel barauf hinaus, uns bor (Schein*

»efen, bor Stnfprüchen unb ^Jebanterei ju betbahren.

3h* foüt (SttraS lernen, h*efe eS bann toohl , aber nur

um (SttbaS ju fein. — SCBaS bon Söiffen aufeen an Such

hängen bleibt, ift ^ßlunber; toaS nicht in ftleifch nnb

331ut übergeht unb (Such tüchtig macht, ift (Such gar

nichts nüfce. — 2BaS ber Sftenfch bon feinem Söiffen

nicht augenblicflich jur £>anb hat, trenn er es braucht,

bas hat er gar nicht, alfo lernt eS, (Sure ©ebanfen

jufammenthalten. —
9?adh biefem ©runbfafc trar laut, fchneH unb be*

ftimmt ju anttrorten (SttbaS, tooju tbir bon ber frühften

Äinbheit angehalten tourben, unb ich fllaube, bafe es ber

9xuf ber Süchtigleit ihrer Schüler getoefen ift, toelcher

ber Ulrichfchen Schule immer toieber bie Söchter ber

angefehenften ÄaufmannSfamitien juführte, benn aus

biefen, aus ben Samnau’S, 3ornotb’S, Sferleh’S, ©äbi*
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fe’S u.
f.

to. beftanben bie Staffen jumeift, toährenb ba«

@erü<ht bon Ulrich« perfonlicher SJiaajjlofigfeit in alter

8eute SWunbe mar unb man biefelbe bielfach tabetn unb

berbammen hörte.

3$ felbft ^abe einmal al« fiinb üon ihm einen

freilich nur teilten ©tofj gegen bie ©Nulter belcnrmcn,

als ©träfe für eine Unadjtfarafeit. Aber mein SBater,

gegen ben ich mich boruber beKagte, Ijatte barau« &n*

laß 3« einer eraften 9?ücf|brache mit £>errn Ulrich ge*

nommeit, unb »ä^renb ich bur<h biefelbe bor feber toei*

teren Unbill bema^rt mürbe, batte jenes Sluefprechen

jtoifchen ben beiben ÜWännern eine gegenfeitige SBertfc

fd)ä£ung Ijerborgerufen, meiere mir fe^r $u ©tatten fam.

$err Ulrich neefte mich ttohl bi«n>eilen mit meiner SBeich*

tichfeit, aber ich tourbe ftetS rucffid^tsooll bon ihm be-

hobelt, unb auch in biefer Keinen SBelt erjeugten ober

erhielten bie ©Haben ihren grämten felbft — fei e$,

bajj bie SJerjagtheit ber fiinber fte ihre Hagen ber-

fchmeigen machte, ober bajj bie (Sltern fchmach genug

mareit, ihren Hnbern ohne SÖiberftanb ein Unrecht ju*

fügen ju laffen.
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Siebentes fiopttel.

®ß ift feljr fdjtner, »on ben ßrrlebniffen bet 5?ittb*

beit, oon ben innent fotnobl atß neu ben äußern mit

einer Ärt tion golgeriebtigfeit gu [preßen, tneil bie

(Sinbrütfe in ber erften 3C^ be$ Sebenß baß ftinb in

Jelcber ^Jiaffenljaftigfeit beftürmen ,
baß man eß, trenn

man eß unternimmt, biefelben nadfonbenten , faum be-

greifen fann, wie baß £ittb fo SBieleß auf einmal in

ficb aufjunefymen rermag.

®leidj mit bem Eintritt in bie «Schule tritt bie

‘Kotljtnenbigfeit für unß fefbft gu benfen unb gu ftebeu,

unb mit itjr bie öebenßforge an baß Äinb ^eran. $>et

Eintritt in bie <Sdj>ule ift ber Eintritt in baß allgemeine

Seben überbauet. $tuß bem engen ©ereicb beß £>aufeß

unb ber Familie, in meinem 3eber unß fannte, $eber

unß befannt trar, in tnet<bem alle Siebe unb Sßorforge

unß alß freie ®nabe ungefud)t unb trie felbftncrftänblicb

gu X^eit trarb, finben trir unß bei bem Eintritt in bie

©cbule ptötjlicb in einen Sebenßfreiß tierfefct, in meinem
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3»ar auch noch liebenbe ©orgfalt über unö tratet, ht

bent toir aber anfangen müffen, ben Anteil bon Siebe

unb aüeö baöjenige gu oerbienen, toaö toir ju erreiche»

toünfchen. SWan fängt an unfer 2^un ju toägen, man

regnet unb rechtet mit unö. Siebe, ^eiinabme, 33er*

gebung, femmeu unö nicht mehr alö felbftoerftänbliche

©unft entgegen. Sir finb nic^t mehr bie (Sinjigeit,

benen fie gugetoenbet toerben. Sir befommen unfercö

©teilen, toir befommen SPeffere unb ©eringere alö

toir su ©efäljrten, toir finb nur noch ein 2t|eil beö

©angen unb muffen eö lernen in ber ÜJiaffe su leben,

unö in ber 2JJaffe gu befreiten. Soffen toir unö in

berfelben erhalten, fo müffen toir fud^en unö berfelben

angupaffen, tooffen toir unö bemerfbar machen, muffen

toir unö auögeichnen. Unfere gügfamfeit toirb geübt,

unfere <2c(bftänbigfeit ertoeeft, unfer ß^rgeig angeregt.

Sir befinben unö nicht mehr affein neben ben ßltern

unb ben ©efdhtoiftern, bie gu lieben unö angeboren unb

anergogen, bie nicht gu lieben ein Unrecht ift. Unfere

Siebe, unfere Abneigung gewinnen Freiheit, toir werben

frei im Sieben unb im Raffen. 31üeö, waö ba ift, ift

noch für unö unb unfer SBefteö ba, aber nicht mehr

allein für unö. £)er Sehrer, fo felfr er auch Otücfficht

nehmen mag auf bie ßigenttyümlichfeit beö ßingelnen.
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fann ftch biefer bo<h nicht fo anpaffen ,
»ie bt’eß ju

£>aufe im befonberen Unterricht gefchah- 'Daß finb

muß fidh bietmehr ben berfdhiebenen Unterrichtß»eifen

ber berfdhiebenen Lehrer anjupaffen fudhen, unb nicht

nur für bie Steigung ju feine« ©teidhen hat eß freie

Saht, eß !ann fich jefet audh bie ©egenftänbe feiner

SBerehrung »ähten nach eigenem ©efatten, eß »irb frei

in fich, unter ber ^errfcpaft eine« Stilen gemeinfamen

©efefeeß. 2Bie in einer gut fomponirten Dichtung alte

hanbetnben ^erfonen allmählich unb faum merfüch in

bie Scene geführt »erben, fo »erben burdh ben SBefucp

ber Schute auf bie gefdhidftefte Seife eine SKenge ber

Kräfte unb gähigteiten in bem Äinfce in DpStigfeit ge*

fefct, »eiche bie eigentUdhen Driebfebern unb Stegula*

toren unfereß Cebenß »erben fotten.

3ch hafec in biefem 33etracpte biejenigen SRäbcpen,

wetche ju £aufe erjogen »erben, immer beflagt. Die

Schute bietet grabe ihnen, bereit Dafein fenft ganj in

ber ftamitie oerfliejjt, feie eigentliche SSorbitbung für baß

Sebett in ber Seit unb unter ben fremben Sföenfdhen.

3u $aufe bteiben fie, aud) »enn mehrere ®efch»ifter

bei einanber finb, immer ben fdhablidhen (Sinftüffen

unter»orfen, unter benen etnjige Äinber unb gürflett*

finber ju teiben ha&en. <Sie »erben noth»enbig rer*

Digitized by Google



124

ttdbnt. $(Ue3 »a$ ba ift, ift um ibretoiüen ba. 3)er

Sebrer ber foramt, foramt nur um itjrentmiflen, ift be=

jafjlt für fic. bat feinen 3roci* fic. 3bre ©pief*

geführten, ibr Umgang »erben ihnen auSgefucht. Xtaö

Unrecht, fcie Unart fgnnen ihnen fern gehalten »erben,

unb »erben ihnen fern geraffen, fic feben e$ nicht fo

leidet, fie beurtbeifen e$ nicht felbft, fie haben fein

33erbicnft baran, »enn fie fich barer betoabreit. ©ie

»erben notb»enbig unfreier unb befebränfter a(8 bie*

jeuigen, »efetye man in grbjjern ©emeinfehaften mit

Sfnbern, in Spulen ergießt , unb bie fogenannte 9icin*

beit unb W CrmpfinbenS, »efebe man in ben

reichen unb bornebmen gamifien mit einer folcben @on«

bererjiebung ju erreidben berraeint, »aren, fo oft ich

©elegenbeit batte bie 9?efultate biefer Grjiebung in ber

91äbe ju betrachten, raeift nicht biet mehr af$ eine fcheue

SBeicbfitbfeit, bie fich in [ich felbft mit »obtgefäffigem

£>iinfef jurücfjog, »cif fie fich bor bem ßrnft unb bor

ber rauben ©eite be8 Sebenä fürchtete. (58 ift aber

bem IKenfchcn, ber im öebeti bief ju irren beftimmt

ift, ein grofjcr ©eminn , »enn er e$ jeitig an fich unb

au SInbern fernt, baß unfere ^rrtbümer unb unfere

§ebfer ihre ©träfe in fich tragen, »eitn bie ©ebufe

ihm bie ®efegenbeit bietet, fich burch frembe gebfer.
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burd) fremfce ^rrtbümer gelegentlich ju belehren, unb

es ift ihm beffev, bajj er geitig jwifdjen ©ut unb ©öfe

wählen lernt, als bajj er twr bera ©Öfen erfebrieft ober

gar fidj über baffelbe ergaben glaubt.

Äbgefdjen bon btefem erjiebenben Element ber

Schule, baS man nicht hoch genug »eranf^lagen fanu,

bat fie noch ben ©orgug, bajj fie bem Ute beS ÖerttenS

eine erhöhte, eine ernftere ©ebeutuug giebt £>enn wie

ber SJienfch auf einer beftimmten ÖebcnSftufe beS ®ot*

teSbaufeS, ber Äirche, welche ibn feiner täglichen Um-

gebung entrüeft, für feine Erhebung nicht webl ent* -

bebren fanu, fo embfTnbet bas Ä'inFganj anberS in beit

9?ämnen eines ScbulbaufeS, als in ben bitterlichen 3im»

ment, in benen fein tägliches Seben fich bewegt. (SS

hört nicht bie Stimme ber Butter, nicht ben fpielenben

SRuf ber ©efehwifter, uicht ben Xon ber häuslichen 91r*

beit, es wirb nicht gerftrent, nicht abgewogen.

$>ie Schule ift bem finbe fein erfter Semmel, bie

Sebrer finb bie ^ßriefter beffelben, unb loSgetrennt bon

her gewohnten beimifchen Umgebung empfinbet baS Heine

©efebobf fi<b nicht als ftinb feines ©aterljaufeS, fenbern

rein als Schüler. (SS ift nur um beS Öernens willen

ba. — So aber mufj ber ©oben borbereitet fein, wenn

bie Saat beS Unterrichtes gute fruchte tragen feil,
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unb ich erinnere mich noch mit greube ber bi« gur

Seibenfcbaft gefteigerten ©ißbegier, mit melier id? beu

<3tunben mancher Sefyrer entgegenbarrte.

Die unferer S?ebrer mar gering, wie bie 3®bl

unferer Süc^er. $n ben unteren SUaffen unterrichteten

SDiabame Ulrich, äJiabemotfeüe Slune unb ein jüngerer

SBruber be« Direfter«, ber fegenannte Keine Ulrich,

faft auSfcbließticb. 2Rabame Ulrich, bie burt^teeg geift*

reid^ unb bon bem feinften ^ergen, habet auch febr

unterrichtet trat, gab un« ben ©chreibuiiterricht unb er*

gäblte bie biblifebe ®ef<bi<btc. 3)Jabemoifeße SHunc teerte

tefert unb bie $lnfang«grünbe be« granjefifeben. Der Keine

Ulrich, eine etma« oerfommene, gagbafte 9?atur, erteilte

Unterricht in ber dJeegrapbie, unb nur ba« ^Rechnen

bebiett ber Direftor ficb felber »er.

^Regelmäßige ©erfefeungen butten mir, hne febon

gejagt, eben jo rnenig al« regelmäßige ©cbulgeugniffe

ober regelmäßige (Scbutprüjungen. Dieje toie jene fielen

mitunter au«. Slber ba in bem täglichen Dbun unb

Dreiben bie ftrengfte Orbnung unmanbelbar gebanbbabt

mürbe, jo machten bie Unregelmäßigfeifen in ben äußern

Dingen feinen nachteiligen Grinbrucf auf un«, unb bie

3eugnifje unter allen jdjnriftlicben Arbeiten boten ben

Gltern boeb bie nötige dontrolle über unfern gleiß.
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3$ felbft machte bic brei untern Staffen fd&netter

burch at« e« fonft gewöhnlich war, unb befanb mich

bann mit bem Slnfang meine« neunten $abre« in ber

gweiten Stoffe, in einem Steife oon Sföäbchen, bie atte

gwei, brei 3abre ätter at« ich, tbeit« mit ©eringfcbäfcung

auf mich ^erabfaben, tbeit« geneigt waren, ein «Spiet*

geug ou« mir gu machen. 'iTiir bie« Sefcterc gefallen

gu taffen war id? aber gu ernft^aft , unb non ber ©e=

ringfcbä&ung gu teiben, tfitiberte mich mein ^odjmuttj.

3$ battc eine außerorbentticb große Meinung bon met*

uen Stntagen unb bon meinem SBiffen, unb biefc gu

unterbieten batte £err Ulrich nur ein bittet: er biett mir

fceftänbig ba« 33eifpiet eine« Snaben ber, ber furg bor mir

bie Schute befugt batte unb biet febnetter borwärt« gelom*

men war, biet mehr geteiftet batte, at« ich- SDtefer

Snabe b*e& Grbuarb Simfon, unb ift ber jefetge £ribu*

nat«ratb ßbuarb Simfon gu Sönigsberg.

9ßa« ich auch tbun mochte, wa« id) auch begann,

fetbft wenn er mich tobte, immer fefcte £>err Ulrich

bingu: ßbuarb Simfon war in deinem 5ttter biet wei*

4er! (Sbuarb Simfon rechnete in deinem Sitter fchon

©teichungen! Sbuarb Simfon lonnte bie« unb ba«! —
Surg, (Sbuarb Simfon, ber mir außer ber Schute bou

Sinbc«beinen an ein lieber Spielfaraerab gewefert war.
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mürbe bi« in mein jehnte«, eilfte« 3ahr in ber Schule

mir ein Schretfbilb unb ein 23orbilb *u gleicher 3eit*

Sir befanben un« barnal« in ben Jagen ber Sun*

berfinber. fiarl Sitte lebte al« ‘Diirafel in aller Öeute

2J2unbe, unb menn §err Ulrich ju »iet gcfunbe 23er*

nunft hotte, um au« feinen Schülern Sunberfinber

erjiehen ju »ollen, fo fefcte er hoch einen Stolj barin,

bafj fein Schüler (Sbuarb in feljr frühem Ultet in eine

ber oberen klaffen be« ©bmnafium Bribericianum auf*

genommen morben mar; unb mein fchnelle« gortfcbreiten

in ba« 8icfyt *u ftellen, meitu einmal grembe bie Schule

befugten, machte ihm gleichfall« greube.

@ine meniger gefunbe IKatur al« bie meine mürbe

burch folch ein gefliffentliche« Daraieberhalten mit einem

SSorbilbe leicht *u entmuthigen gemefen fein, in mir

aber fteigerte e« nur ben (Shrgeij unb ben ©iffen«burft,

unb ich ®or in jenen 3^iten auch fo feljr befchäftigt,

bajj ich 3lim Grübeln ober jum (Sorgen feine 2Jiuj$e hotte*

e« maren lauter neue Selten für mich aufgegangen.

23on ber (Spannung, mit melcher ich ben Jhoten be«

ilolumbu«, be« (Sorte* gefolgt mar, oon bem Slntljeil,

ben bic Reiben SJiontejuma’« mir einflbfjten, beffen (See*

lenruhe mid; unbefchreiblich gerührt hotte, menbete fidj

mein <Enthufia«muö ben griechifchcn gelben ju, unb idh
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toeifj nocfy, mit toeld& flammenben 23acfen mir ba faßen,

trenn un« $err Ulrich mit feiner ettra« trocfenen, aber

fefyr energifd>en Seife ben Jpelbenmutlj eine« Ceoniba«,

bie ©röße eine« £(jemiftofle« fgitterte, ober trenn er

un« bie begaubembe öiebenötrürbigfeit ron Sttcibiate«

unb feine tiefe Wnljänglic^feit an feinen Öe^rer ®oh*ate«

barftellte. Tian bebenlt e« niemal« genug, baß lebhafte

Äinber bie £i?atfa($en ber Seltgefctyid^te gang perfön*

li<$ erleben, baß 91merifa für fie eben jefct erft entbecft,

baß alle gelbem unb ©roßtljaten für fie eben jefct erft

getfyan trerben, unb baß fie in bem Staunte treniger

$afyre bie Uebetrafd?ungen unb (Sntgürfungen ber gam

gen 33orgeit gleidjfam in fidf? felbft tiacfyguleben berufen

finb.

Sieben meinem ^ntereffe an ber Seltgefdjicfyte, ober

not§ früher al« biefe«, mar aber meine Seibenfc^aft für

ba« 3Näf?r<$en unb überhaupt für bie ^ßoefie ermaßt,

unb man leiftete gu §aufe biefer Neigung 33orfd?ub,

inbem man mir bereitmillig fo oiel ©iicfyer gufüljrte,

als idj> nur »erlangen lonnte. “Die 9tu«matjl mürbe

jebocf» oon meinem S3ater forgfältig getroffen, unb i<$

belam niemal« ein neue« 23ud), elje iclj ba« alte nic^t

mel)rfad& burd&getefen ^atte.

93ermanbte unb greunbe be« £>aufe« gaben e« ben

, -Weine £e&en80ef$i<6te. I. 9
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altern manchmal ju bebenfen, bajj fo biet Öernen unb

Öefett mir pljljfifcty fctyaben fömte, inbefj bie (SUern Ijat=

ten beit praftif<$en SRufcen erfahren, ben eine geiftige

SBefc^äftigung ,
metd&e mir bott aujjen Silber gufüljrte,

für mic$ Ijatte, ttttb liefen fi$ ju meinem ®Iücte nic^t

beirren. ®enn feit icfy in bie ©d&ute ging, feit tcb

(efen fcnnte, unb mir alfo auf jebe Seife Söefcfyäftigung

geboten mürbe, mar idj ein gefuttbeS Äinb gernerben.

‘Me bie törichten unberftanbenen 33orfteßungen, mettfye

mir üfufye uttb (Schlaf geraubt Ratten, bie Mgft bor

Grrbbeben $eft unb ÜTobeSfäßen, bie müften 33tfber, bie

mich gepeinigt, maren mie mit einem ©$tage berf<$miin*

ben. $$ faße ie fet taufenb £>in$e an bie icfy beiden

fonnte, unb moßte meine pjantafie bodj üjr Üfed&t Ija*

ben, fo maren ©d^neemittd^en unb ber ^Däumling, fo

maren ba$ 3tö|tein Saßaba unb bie £arnfappe ba,

um mi<$ gu befcfymid^tigen, bis bie 9JMijrc§en ber £au= -

fenb unb einen üftac^t aße aitbern $icßjr<$en bei uns

berbrängten.

£)ie S3orliebe für biefe orientalifd&e 3)iäljrc$enmeft

fyat mich auch fept nod) tticfyt berlaffen, uttb ber breite,

freie 9?eatiSmu$, in metd&em bie pjantaftif bort iJ?r Sefett

treibt, ber grojje ©tpt, in meinem baS SDiä^rd^en bort

bebanbelt mirb, fc^einen mir ttod; ^eute unberg(eid)ticb.
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Dag beutfcbe 93olfgmäbrcben ebfcbon eg auch aug

bem Orient berftammt, etwag Shiappeg, Slnefbotenbafteg.

^OJan ergäbt eg fi<b in falten Sinterabenben, eg fc1)iU

bert wenig, feine Abenteuer ftoßen ben Trinen unb

©ebrücften gu, feine Sunber ftemmen ficb in bag enge

$aug unb fetbft feine Äönige unb bringen fauern ficb

gleicbfam in ficb fetbft gufammen. 3« ben Orientalin

feiert 2ttäbr<ben ift^bie SBeljanbiung breit unb epifeb.

3J?an meint eg ihnen anguljören, baß fie in ben weiten

Ratten beg ©agarg, unter ben fetten bei* lagernben

Karawanen ihren Urfprung bitten, baß warme «Som-

mernächte fie bilben Ralfen ,
baß bag ^Murmeln ber

gontainen ben Don ihrer Sorte begleitete, unb baß

garbe unb Siebt, baß Fracht unb £>errlicbfeit bollauf gu

finbeit war in ber ^ß^antafte Derjenigen, welche fie er-

geugten. drin großer, ntan möchte fagen ein biftorifeber

3ug burebwebt fie, bag Seben barin ift bewegt, bie

Slftion leibenfcbaftUdb , unb bie Dragif unb bag dslenb

fetbft finb barin mit jenem |i)umor bebanbelt, ber fidb

tag £>erg bon augenblicflicbem Seit nicht betrüben laffen

will, weil er bag Unglücf alg etwag anfiebt, bag borüber»

geben muß. SBagbab, ber menfcblicbe Äalif £>arun 2Hra>

febib, ©cbeberegabe, Sinbbab, bie rebenben 3if<b e ^
ren mir eine Duelle immer neuer freute. Unb wag

9 *
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mir biefe grettbe ned? erljöfyte mar, ba§ mein 5$ater

aüe biefe £>inge gleidbgeitig mit mir la«, ba§ er bie

fcböne gäbigfeit batte, ficb felbft jugenblicb baran gu

erfreuen, unb bafj er eß nicht mübe mürbe, fidj fotdb

ein SDWbrcben immer mieber »on mir beriefen gn taffen,

eher mit mir, fo oft id? mellte, bie 23erfe bet- retten,

gelben unb blauen ftifdbe ljevgufaggn , unb mich nadb

^jergenßluft baren fprec^en unb emljlen gu taffen.

Senn i<b mich aber in ber (Schule für bie ©rie-

chen unb Körner begeiftert, unb in meinen ft-reiftunben

in ben ^errlic^feiten unb Sunbern be« Orient« ge*

fcbmelgt batte, bet ba« Öeben im 23aterbaufe mir gegen

ba« Me« ein febr gefunbe« unb fmdtifcbe« ©egeuge-

micbt. £)ie $abl meiner ©efdbmifter batte fidb fcbnell

rermcbrt. $u ton beiben SBriibern mar, uedb ebe id)

bie ©djule gu befucbeu angefangeit, eine ©djmefter Qtlara

bingugelommen, unb im 3:

a*)rc acbtgebnbunbert neungebtt

ein britter SBruber. (§« mar alfe riel Ä'inberfpiel um midb

ber, unb icb tbeilte bie« um fo lieber, ba id), al« bie

Stettefte babei, immer etma« anguorbnen unb 3U crfin^

ben batte.

Sir maren täglich fecb« ©tunben itt ber (Schule

befcbäftigt, batten gu Apaufe reichlich eine Stunbe gu

arbeiten, unb ba mau midb geitig in 2J?ufif gu unter*
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richten angefangen, unb ich alfo auch täglich eine Söeile

Älaoier gu üben hatte, fo belief fid), als id) fieben, ad^t

3abre alt mar, meine tägliche Arbeitszeit, mit AuS=

nannte beS (Sonntags Niittmochs unb SomtabenbS,

boch immer auf fieben bis acht Stunben. 3$ lernte

baber ft^on früh eine recht emfte Arbeit unb mit ihr

bie SBonne beS geierabenbS lennen. 3m Sommer

ging es an ben Sagen, an beren Nachmittagen mir

Schule hallen, erft um halb fechö Uhr Abenbs in bas

greie, unb meil bann für grofje SBege unfere 3eit unb

unfere Grafte nicht auSretchlen, fo mürben mir meift

nach bem Äneiphöfifc^en 3unfergarten gebracht, ber nur

einige hunbert Schritte oon unferer SÖohnung entfernt lag.

£)er 3unlergarten ftammte noch aus ben 3eiten, in

benen fcbe ber brei Stabte oon Königsberg ihr eigenes

Regiment gehabt hatte- Sicht an baS Ktteiphöfifcbe

NathhauS fchlofj fich ein nicht unbebeutenbeS ®ebäube,

ber 3unferhof, mit einem großen Saale an, beffen

Secfe mit fehr fchmerer StucJaturarbeit oerjiert mar,

unb oon beren (gefen foloffale §autvelief=®eftalteu ihre

muSfulöfen Seine unb ftufje in ben Saal hinunterftreef*

ten. Siefer 3unferhof hatte einft mohl ben Sanierten

ber 3unler gebient, nun mürbe er als gefthatle für

bie großen Säde unb Ä'onjerte benufet. Unfern, nur
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durch eine fchmale (Strafe bon ihm getrennt, befanb ficf>

ber ^untergarten. 2)?an ging burdj ein feljr Keine« fin=

ftere« £her, unter ben 23ogen eineg $aufeS, baS gu

meiner 3^it eine Art ©ürgerreffcurce mar, in ben ^un*

tergarten hinein, ber ^art am kregel groifc^en ber grü=

iten ©riitfe unb ber föttetbrücfe gelegen, an ber einen

®eite bon ben Raufern ber SRagiftergaffe, an ber an-

bern gum It^eÜ bon ber 23örfe, gum £beU bon einem

(}o^en iöoümert eingefchfoffen mar, unb feinen Aufbruch

ein ©arten gu Reißen, nur auf ein 'ißaar SRei^en alter

SBäume grünbcn tonnte. Aber ber gange Söoben, aus

bem fie empormud&fen, mar gebielt, meit bie Kaufmann-

fc^aft ben 'ißtafe als ©ommerbörfe benufcte, unb er fyatte

für uns Äinber alfo ben 23ortIjeU, baß mir boflfommen

fielet auf bemfeföen fpieten tonnten, ba er auch bon ber

grünen Srücfe mit einem nur für Fußgänger baffirba-

ren 3^ore abgefd&Ioffen mar.

(Ss mar nichts mettiger at« ein fchöner, aber uuö

Adinbern ein fetjr angenehmer Aufenthaltsort. £>ie Äiit*

berfrauen, bie bort immer einige ihrer Kollegen gu fin-

ben mußten, maren guter Saune; mir trafen <Sbieltamera=

ben aus befreunbeten gamitien, unb hatten unfere Heine

AMt für uns. (Sine tfuchenfrau, rnriche unter bem fin*

ftern iöogeu an ber SBürgcrreffource faß, bertaufte bas
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unfchulbigfie, immer berftaubtc unb bon ber Öuft au«-

gebörrte 33acf»erl, ba« mir benncd) föftlich fanben.

Unter bem Söogen »aren an beit SBänben einige alte,

jerjcfyoffene ©Reiben bon längft entfch»unbenen ÄÖnig«-

fließen befefiigt, bereit fürchterliche unb roth getteibete

©eftalten au« bem ©taube ber ^djrfjmfterte faum noch

tenntlich herborfaheit, unb bon ber £>ecfe hing ein un-

geheurer SBallfifChinesen herab.

£*a« 3ntereffantefte aber toaren mir immer eine

Ürebpe, bie au« ber bunUeit £alle iit ba« obere ©tocf-

»erf leitete, unb bie £hüre, »eiche ju ebener (Srbe nach

ber 23ürger=9?effourcc, ber fogenannten ^eilletafel führte.

$>te Strebpe hatte gar nicht« 33efonbere«. ©ie fah »ie

alle anberen Streun au«, nur baf$ fie finfter »ar;

unb ba« obere ©tod»erf, ju bem fie führte, hatte eben

fo »enig @t»a«, tooburch e« fich auöjeichnete. 3n mir

jeboch »ar einmal ber ©ebanle entftanben, bajj bie

£repbe fchaurig au«fahe, unb bafj ba oben irgenb et»a«

2)ierl»ürbige« fein, ober gesehen fein müffe. Slber

auch in biefem galle »ar e« mir ganj unmöglich, biefe

33ermuthung irgenb ^emattb ju oertrauen , ober bie

deinen ju fragen, teer ba oben »ohne? 34 hatte ba-

bor eine inftinftibe ©cheu, bie ftch »ohl auf bie furcht

bor einer Grnttäufchung grünbete. (§« »äre Sülle« au«
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gemefen, hätte man mir gefagt, bort oben »ohne ber

Öaftroirth, ober ein 93örfenbiener, ober irgenb eine 9Zähe=

rin. 3$ hätte f“r e ‘n ^i^toiffen, ba« mich Befc^äf=

tigte, ein Siffen eingetaufcht, »eiche« mir iJiicht« genügt

itnb meine ftiCfe Unterhaftaug geftört haben mürbe, unb

in affen fofdjen Ratten teiftet man ben Äinbern gar

feinen Dienft, »enn man fie unnötig aufffärt, »enn

man ihnen für ihre Ebnung ein pojttitoe« SBiffen, für

ihre Dräume ein gaftum giebt. Da« ganje innere 8e*

ben ber Jtinber ift ein £>afb»achen. SBie ba« fliitb

feine« Ceben«- erfte SDfonate im £>afbfchfaf ^inBringt, fo

fefct ficb biefer ,3uftanb auch gciftig noch fange in fei*

ner ßinbheit fort. SUf fein Denfen ift «Staunen, 93er-

muthen, fein ganje« 'Dafein ein bafb au«geft>rochene«,

bafb unau«gefpro<hene« fragen, unb bie Anlagen unb

ber (gnt»idefung«gang ber Äinber finb in jebem oon

ihnen fo berfd^ieben, bafj man fie ruhig gewähren (affen

muß, »enn nicht irgenb eine bebenffiche (5rfMeinung e«

nothmenbig macht, ihrem affniähfigen Gmoachen jum

«Sefbftyrüfen unb «Sefbfterfennen »orjct greifen. 3e mehr

man ein tfinb in 9tuhe tagt, um fo richtiger finbet

e« ba« ihm Slngcmeffene. 3<h I»f$ mir ftiü gefallen,

oon ber Äinberfrau bafür gefchoften ju »erben, bafj ich

immer in ber finftern £affe ftecfte, ftatt unter ben 9?äu=
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men ju fpielen. 3<h tonnte nicht ouf^öreit bie Dreppe

unb bie Dhßre^ anjuftaunen. 2)tir oon beit Dingen, bie

ba oben fein tonnten, eine 33orftellung ju machen, ift

mir nie begegnet. 3$ untertag ganj einfältig jenem

33anne, ben ba« grembe, ©etjeimnifbofle auf un« au«*

iibt, unb ich möchte beraubten, bafj ich oor ber Dhüre

unb Drepbe nie einen anbern ©ebanten gehabt habe,

at« bie $rage: toa« ift ba oben?

'JJtit ber ißeitfetafet aber war e« ganj ein anber

Ding. Da« ^eitfefbiet, ba« i<h fonft nirgenb habe

üben fehen, mürbe bamat« noch in alten brei 3unfergär*

ten bon Königsberg gefpielt. (5« gehörte baju eine

lange, bem 33i£(arb ähnliche Dafel, auf Welcher (Steine,

nach 3trt großer Damenbrettfteine auögefefct waren, unb

nach benen mit ähnlichen (Steinen geflohen würbe. Da«

3immer, in welchem man feilte fbielte, lag ju ebener

(Srbe, bie niebrigen genfter gingen nach bem Runter*

garten hinau«, unb obfehott fleine weifje ©arbinen babor

waren, tonnten wir bodh ein SBenig hmeinfehen. 3Beil

ich aber nicht recht flug barau« werben tonnte, wa« bie

Männer bort begannen, fyrach ich ju £>aufe ba« 33er*

langen au«, einmal in bie ^eilfetafet, fo bejeichnete man

im 33otte ba« ?otal, hineinjugeljen ,
unb fchon am an*

bern Dage führte mein 33ater un« in ba« Bünmer, in
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meinem eine 'Jlnjaht QJiänner, unfer Machbar, ber 3inn*

giefjer ©ethge unter ihnen, ihr Söbenicbtfche« ©ier

tranfen, unb mit ihren tfalfpfeifen im SWunbe theil«

feilte fpielten, theil« bem Spiele jufahen.

Diefer Epei! be« gunfergarten« berlor benn, feit

ich ihn genau fannte, fein gntereffe für mich. Um fo

lieber blieb mir aber ber 91u«gang au« bem ^unfer*

garten, ber nach ber Äöttelbrücfe führte, benit ba lagen

am ©ollmert aQjä^rtid^ ein ober ein 'paar «Schiffe, bie

/ £öpfermaaren, Steinfrüge unb 9?äpfe bon ©remen nach

Königsberg brachten. £>ie Eigenthümer ber Schiffe,

unter benen mir eine fihone, alte grau, mir nannten

fie f<hlc<htmeg bie «©remerfrau«, im ©ebäcptnift unb

lieb in ber Erinnerung geblieben ift, mohnten in ein

©aar hölzernen ©ubeit am Ufer, unb Ratten ihre 2öaa=

ren auf biefen Strohunterlagen meit um fid) per au®5

gebreitet. 2)a unfere SDiutter ihren ©ebarf bon biefer

grau entnahm, unfere Kinberfrau fehr befreunbet mit

ihr mar, unb fich unter ihren Sßaaren fehr biel Spiel*

üeug für un« befanb, fo mar e« immer ein gefttag für

un«, menn mir im grühiapr enblich ba« ©remerfepiff

mieber am ©ollmer! liegen fahen, menn bie alte ©re*

merfrau mit ihren rotpen SBangen unb ihrer fchmarjen,

faft hollänbifcpen Fracht, mieber auf bem ©erbeef $u
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fepen mar, tote fic bag Strop am Ufer ausbreitete, unb

ipre SÖaare an baS Sanb tragen tieft.

9ltfeg an ber grau gefiet mir. $pr gute« ®efi<pt,

ipr frember Oiateft, ipre grofte ^erglicfje greunbticpteit

für uns Äinber. Sie fannte uns alte beim tarnen,

fie fcpenfte uns ScpiffSjtoiebacf unb 'ütepfet, toenn fie

anfam, unb toeit ganje Raufen ber $rüge, stapfe, SBaf«

ferfcptoeinepen unb fonftigcn £>errlicpfeiten, bie toir er-

ftrebten, ipr eigen toaren, fo tarn fie mir, obfepon bie

Scpäpe beS ÄtöfuS unb bie 'sßracpt beS Orients mir

fepon fepr geläufige begriffe getoorbeit toaren, boep fepr

reiep, ja eigenttiep gaitj unermefttiep reiep bor. Sie fdpenfte

uns auep gar pättfig toon iprem Spietjeug, unb auf

einem umgebrepten stapfe mitten unter iprem Strop ju

fipen, jujufepen toie fie mit iprett Käufern panbette,

ober «Sonntag, too toir audp am 33ormittage in ben

^unlergarten gingen, babei ju fein, toenn fie mit ipren

Leuten Mittag oft, bon bem toir jutoeiten in unfern !tei=

nen Näpfen SttoaS ju fepmetfen befamen, baS toar ein

grofteS SSergnügen. 9tur bie greube ging noep barüber,

wenn ber ßpriftian, ber toopt ein Scpiffgjunge getoefen

fein toirb, mir befeprieb, toie groft bas SReer fei, unb

toie finftere 9tä<pte eg pabe, unb toie feptimm e6 fiep

auf bem Söaffer fapre, wenn ber SBinb peute unb bie
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ißelten über ba« 23erbecf fchfügen, baß man jebeit ^u*

genblic! beuten müffe, nun fei eg au«. Mumbu«, Äor*

teg, ^igarro, ©tnbbab unb Utyffe« mären in folgen

'Stugenbürfen für mich gar 9iicht«, im Vergleich gu

QHjriftian.

Daß traren bie greuben ber @<$uttage. Wn ben

freien Nachmittagen gingen mir in einen ©teichgarten,

ben SDeiffcben ©arten, ber ebenfalls in ber <0tabt,

gtrifchen ben Hotgbtäßen, aber bo<h feiet freier atö ber

3unfergarten gelegen mar. Dk Hausfrauen be« tneib'

ßofS ließen bort ihre SBäfc^e bleichen, unb e« traren,

mie ich glaube, auch eine Kegelbahn unb eine Heine

Neftauratton bort eingerichtet. Sffiir blieben meift bie

gangen Nachmittage bort, unb gegen 9(benb, trenn mein

©ater fein (Somptoir gefdjfoffen baHe, tarnen bie (Sltern

un« nach, unb hielten noch mit un«, bi« bie 3eit gur

Nüdffehr ba irar. 3n biefem ©arten gefchah c«, baß

mein ©ater im «Spiel mit un« einen ffaffenfchein bon

fünfhunbert 2:^atern au« ber ©rufttafcpe feine« Nocfe«

berlor, ber aber am anbern SNorgen, trenn auch bon

einem ©etritterregen gang burchtreicht, boch gtücftich

triebergefunben trurbe.

©iStbeilen machten mir auch in einer ber ©orftäbte,

auf bem Ha^er^2rg, mit ber tfinberfrau 33efuche bei
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iprer ©öpmefter grau 9iunge, bie ©äfcperiit, . unb an

einen guprmann berpeiratpet mar. £)ie Softer ber Kin*

berfrau, einige $apre älter als mir, unb ber <Sopn bergrau

9?unge malten bann unfere (Spielgefährten, ©ir faßen

in einem ganj fleinen ©ärtcpen, in bem blaue fßerl*

blumen, meifje (Sternblümcpen, ©iffen unb äÄarienblät*

ter mucpfeit, unb ein Sßitbemopner beö Kaufes, ein

bejahrter Sombarbier, ber bie gelbjüge mitgemacpt patte,

faß raucpenb bei imS, unb ergäplte bom Kriege, wenn

mir ipn barum baten.

£>ann patten mir ben eigentlichen ©pajiergang beS

bamaligen Königsberg, ben sßpilofoppenbamm. |)ippel

patte ipn angelegt, Kant ipn täglicp benupt, unb mau

patte ipm beSpalb ben pocptönenben tarnen »r^3pilo^

foppenbamm« gegeben, obfcpon er 9ticptS mar als ein

freisförmig angelegter, mit Säumen, pmeift mit ©eiben,

befepter ÜDamm, ber fiep burep ein «Stiicf ©iefenlanb

an ben ©arten ber ©emüfe- unb Kräuterjücpter pinjog.

(Sin *ßaar ©affermiiplen gum Ablaffen bes ©affers

im griipjapre, ein ©aftpauS, in melcpem Artillerien

offigiere Kegel fpielten, unb bor bem es immer naep brenn

nenbem .gimbfepmamm unb Cunte roep, eine Dteiffcptäger

bapn, ein IßulberpauS, unb meiterpin bie fefte griebrieps*

bürg, ein lleineö gort mit einigen ©epan^en unb ©ällen,
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ba# tote ein ©pielgeug ba tag, ba# war Sille# toa#

roir auf biefem ^pajiergangc erblitfen fonnten, trenn

trir ben §afen berlaffen Ratten, beffen Äai# trir bor*

her pafftren mußten. Slber ba# ift grabe ba# Schöne

an ber ßinbheit, baß fie überall für ficfy ©egenftänbe

ber Unterhaltung gu finben treifj, nnb man barf be=

hausten, baß btefe# Sluffinben be# ©enußreichen fid)

fteigert, je enger ber Äreiö ift, in trelchem e# gefugt

»erben muj?.

Sir fonnten, je nacfybem bie $ahre#geit borfchritt,

ba# ®üngen, ©rabeit , ©Sen, fßflangen unb ©rnbten

in ben ©emüfegärten betrauten. Sir fahett, trie ba#

Soffer allmählich bon ben Siefen abgelaffen trurbe,

trir fanben ©enujj baran, bem rücfträrt#gehenben ©eiler

mit ben Singen gu folgen, trenn er, trie eine liefen*

fpinne au# feiner ©chürge »oll £anf bie ©chnüre

herau«fbann. Sir fannten in ber Heftung ben £hür^

hüter, unb einen h^lbblobfinnigen Vurfchett, ber au#

gefärbtem ©troh allerlei fäftchen unb Äörbe flocht

unb berfaufte. Sir liegen un# bom Jhürhöter er-

gählett, ioie einmal irgettbtro ein Vutberlhurm geplagt

fei, unb gingen bann fo fern al# möglich um ba#

fßulberhäu#chen berum ?
toir fürchteten un# bor ben

fchtoeren Verbrechern in ben ^afematten, obfchoit bielleicht
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gar feilte barin maren, unb fafyen mit neugierigem 'D?it*

leib bie «Strafgefangenen in ihren ffetten bei ber

Arbeit.

Ueberall mofyiti mir geführt murbett, Ratten mir

Sßergnügen, unb überall marett mir fieser; benn

meine Grltern beobachteten bie SBorfid^t utt« ganj um

bemerft iia^jufommett
, fo bafj unfere Wärterinnen

fidj nicht mohl eine SSentaditläffigung ober Unregel*

mäjjigfeit erlauben fottnten. ©lieh getangmeilt ju

haben erinnere ich wich nie, unb fein ftinb langmeilt

[ich bem man e« möglich macht, nach feiner Neigung

fidh in ber Welt umjufeljen, unb fich unter ben^

^CRenfchen ber oerfchiebenen Stänbe jureebt 311 fefcen-

Diefe Art oon Freiheit, melche un« ohne befonbere

Ueberlegung, fonbern meil e« eben ba« 9iächftliegenbe

mar, in itnferer ftinbheit geboten mürbe, hat wir burch

mein ganzes geben bie beften grüßte getragen, benn

ich ha&e mich bon jeher ju £>aufe gefühlt unter ben
/

geuten au« ben hanbarbeitenben Stänben. 'Da« mirb

aber ben fliitbern, unb oollenb« beit Räbchen au«

ben fogenannten gebilbeten ftlaffen im Allgemeinen

nicht su $heil- Sie merbeu in oornehmer Abgefchie*

benheit ergogen; man meint ihnen etma« ©ute« su

thun, menn man ihnen Scheu einflöjjt oor ber Um
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bilbung, öor Ottern, toa« nicht ift toie fic. Unb toenu

man ihnen bann fpater auch bie Pflicht auferlegt,

für ihre armen 'üDiitmenfchen in jeber SCÖeife unb nach

beften Kräften gu forgen, fo ha* man ihnen föpon bie

Öeichtigfeit genommen, biefer Pflicht gu genügen, inbem

fie iu ihrem SBerfehr mit beit Ungebübeten, bei ihrem

©intritt in bie enge SÖohnung ber Firmen, in fidh ©twa$

gu überminben, ein Opfer gu bringen hohen. «Sie

teiften bamit tu fidh felbft, öoit einem getoiffen <Stanb*

punfte aus betrachtet, oielleicht ein größeres als mir;

toaS fie aber ^Denjenigen leiften, Oenen gu helfen, bie

gu trßften fie gefommen finb, baS ift toieber eine am

bere grage.
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Griffes JUpitel.

o^ür bte Beiteintljeiiung ber Erwacbfcnen, welche

i^re £age $u SÖecben, Monaten unb Fahren an*

fammein, unb nach biefen, wie ber Äaienber e$ leljrt,

bor* unb rüdfwärts jäljten, ^at ba$ Äinb lange 3aljre

fjinburcfy Weber bte Faljigfeit noc$ ben Sinn. ES

regnet nach ben ^aljreöjeiten unb nadb feinen fteften,

unb wer i^rn biefe lederen gu berme^ren weijf, fommt

feinem ©ebädbtnifj ungemein ju $itfe, wäfjrenb man

bem ftinbe babureb jugteief; ben bunfetn ^orijont

feiner Erinnerungen unb feiner Brunft mit litten

Sternen erbeüt. Stn heften aber waren wir fefyr reich-

Sieben ben ©eburtstagen unb bem gwehjeitstag ber

Eitern, an beneit immer ©efeüfcbaft im £>aufe war,

unb für bie wir bon früh auf Etwas lernen unb tijun

mufften, batten wir unfere eigenen ©eburtstage ju feiern

nnb aufjer ben allgemeinen Feiertagen nod; ben erften

Schnee unb ben erften 9ibbentSfonutag, als SPterffteine

für unfere .ftinbbeit.

SBtdne 8e&en8flef<$i<$te. I. 10
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Der erfte Schnee fällt aber in ^ßreugen oft fcbon

in ber erften $älfte beß Dftoberß, unb mir lonnten

an nebligen unb regnigen Dagen manchmal gar nicht

bon ben genftern fortlommen, meil mir immer hofften,

beute merbc unb müffe ber erfte «Schnee fallen unb

bann »erbe am Slhenbe, menn ber SSater herauf fäme,

bie «groge Schachtel« gezeigt merben, bie mir eben

nur einmal im 3al?re, nur beim erften Schneefall gu

fefyen belamen.

34 glaube lein egbbtifcher ^riefter bflt jemals

forgfältiger auf baß ©teigen beß 9?ilß geartet, alß mir

fiiuber auf ben $all beß erften Schneeß. 2Bar baß

3abr milb ober troden, lieg ber Schnee auf ficb märten,

fo reichte baß leifefte fftödcben in ber ßuft bagu bin,

unß alle mit bent^lußruf: eß fd^neit! in bie SBobnftufce

gu treiben. 516er baß half unß gar Siicbtß, unb mit

ber Söeifung, bag folcb ein ©elrümel in ber £uft nicht

giible, unb bag eß orbentlich fchneien müffe, ehe bie

«Schachtel erfcheinen !ßnne, mürben mir gu neuem

Sorten, gn neuem £>offen, unb baburch gu erhöhter ffreube

gefteigert, menn bann mirflid) bie meigen biden gloden

in reicher gülle bon bem bunflen §immel nieberfielen,

menn bie fchmargen burchregneten Strogen, mentt bie

Dächer unb bie Solme unb bie Sölcche oor ben genftem
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fi$ bidf mit ©cfynee Bebedten, aus beffen metBem

©lanje un8 bie STuöftd^t auf bie erfeljnten f)errlid?feitett

entgegenBlinfte.

Oft’S Balb fteBen Uljr? fragten bte flinber bann

ben ganzen Sftad&mittag , mäljrenb junt erftenmale in

bem $lepfel jum traten in bie IRüljre gelegt

mürben, unb tfyr (Schmoren unb ifyr $)uft bie Beginnenbe

freier berfünbeten. $5ie 3eit mürbe uns immer er*

fetyrerftid) lang, aber nictyt eine Minute babon mürbe

uns erlaffen, unb erft um fieBen Uljr gingen mir Ijht*

unter, mo bie Gütern bann fcfyon bie rr@$a#tel" Ijer*

ausgenommen unb auf bett £if<$ bor bem ^cplja Ijin»

geftellt Ratten.

Unb maS mar, maS enthielt biefe <Sc$ac§tel, auf

bie mir uns burefy ein ganjeS Qafyv fyinburcfy freuten,

bie mieterjufe^en mir Vergnügen machte, als ic£> fd?on

gmölf, breijeljn 3a^re alt unb fefjr berftänbig mar,

unb aus melier irgenb ein ©tü(f bor klugen $u Be-

nommen, mir Ijeute baS £er3 mit großer 9Jül?rung

füllen mürbe?

®ie <5d)ac§tel mar nichts als eine flehte (Seiten*

fdjüeBtabe aus bem ©efretair meines SBaterS, unb fte

enthielt 9ft($tS als einige Slngebenfen, melrfje er barin

aufBema^rte. GrS lag barin ein rotljeS 9flaroquinBu($,

10 *
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in bem unfere ®eburt«tage, unfere Äranfljeiten, ber

Anfang unfere« ©cpulbefucb« — mit einem Sorte bie

$au«cfyronif bergeidbnet toar. (5« lagen barin in gol*

benen Äapfeln bie ©Uber meiner (Sltem al$ ©rautleute

gemalt, ein £ocbgeit«carmen meiner (Sltern, ein grün*

feibener, mit einer ^nfc&rift berfebener ©orfjang , ber

unfer ©ilb berljüllt fyatte, al« bie Butter e« bem

©ater gurn ®eburt«tag gefebenft. lagen barin einer

jener filbernen ©edber, bie gurn Slnbenfen ber ©cblacbt

bon ÄunerSborf au« Rubeln gefertigt morben toaren
; e«

lagen barin ®ebidbte, melc$e Äuguft Cemalb bei meinem

erften ©eburtstage an bie Gittern gerietet, begleichen

©rieftafd^en, ©orfen, Ubrbänber, melcbe ©cbmeftera unb

©elannte meinem ©ater getäfelt unb geftieft unb bie er

nie getragen batte, — furg e« lagen ßteinigfeiten barin,

mie jebe nur einigermaßen bemittelte gainüie beren äbn*

liebe befi^t, e« lag ein ©ebafj barin, ben jebe gamilie fi<b

für iljre fiinber anfammeln fann, menn fie ben ©inn

bat, ihren Äinbern auf bie lei^tefte Seife mmergeßlicbe

ftreuben gu bereiten.

Unfere gange Weine ©ergangenbeit mürbe unß oon

ben Gittern bor biefer ©cbieblabe unmitltürlicb refapi*

tulirt. Sir ^drten e« mit (Sntgüden, an meinem Jage

unb in meteber ©tunbe mir geboren morben mären.
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SBir amüfirten un« barait, wie fd^fec^t Wir noch int

»origen 3abre bie Gratutation«gebicbte gu ber (Eitern

Geburtstagen gefcbrieben, wir lernten bie ^ugenbfreunbe

unb SBefanuten ber (Eitern an ben Keinen Stngebenfen

lennen, unb wa« mehr at« bie« Sitte« war: wenn wir

bie erften Söratäbfet oergcbrten, Ratten wir ba« 3)e*

wufjtfein, ein grofje« $eft gefeiert gu b^ben unb fingen

in atter ©tifle an, un« fcbon wieber auf ben erften

©cbnee be« näcbften Sabre« gu getröften.

Unfere ftreube an bem erften StboentSfonntage batte

einen noch »iet geringeren Slntafj. ©ie beruhte auf

einem Keinen ©bietgeug, Wetcbe« au« gwei, auf grobe

^otgfbtitter geftetften »ergotbeten Siebfein beftanb , bie

mit ein $aar ©träuöcben »on 33uj:baum unb einem

ober gwei au« grobem 2bon geformten 93i)gelcben oer-

giert waren, wet«be aber nur bie ^bantaf*c tinbern

für SSögel gu batten im ©tanbe war. üDie gange ^3b‘

ramibe foftete oietteid)t fedb« Pfennige, aber — unb

barauf beruht ein grefjer STbeit ber 0reube in bem

ßinbe — wir liebten fie, weit fie nur in ber Stboent«*

Wo<be gu laufen war, weit wir fie atte Sabre gunt

erften Slboent gefcbenft belomtnmen batten, weit wir

fitber waren, bajj man fie un« immer wieber fcbenfen

Würbe, unb weit fie un« auf fotcbe SBeife überbaut
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ju einem ©innbüb ber fyerannaljenben 2ßeUjnadj>t«jeit

geworben mar. @ie mar un8 eine munberboffe 93er*

lünbigung, unb ber (Snget, melier mit feinem £itien=

ftengef bor ber Jungfrau erfchien, um ihr bie ©eburt

be8 SrfÖferS ju oerfünben
,

formte fte nicht gfücfficher

machen, af8 an« ber Sfnbficf unferer (SItern, memt fie

SbenbS, bom 5fu6geben ^eimfe^renb, uns bie erften

^Jfeffernüffe unb bie 9lcbfetbäumchen in ba8 3*mmer

brauten. (§8 umffofj fie ein mabrer ©olbgfanj bon

Hoffnungen, ?ffle8, ma6 mir ermünfebten unb ermarteten,

trat in unfern ©eficbtSfreiS , unb nun, bon biefem

erften 9lbbent8fonntage ab, fingen mir ju jäbfen an,

bi8 enbficb mit bem SEßeibnacbtSabenbe bie helfe ®Iü(fe8*

fonne für un8 aufging, beren ©trabten un8 burdj» ba8

ganje $abr nicht 3« feuchten aufbören fotften.

®ie $inber haben einen ganj auSgefprecbenen Hang

für ba8 93eftebenbe, für ba8 ihnen 33efanntc, unb mer

bon ihnen fagt, baß fte am Sßecbfef Staube finben,

bat ihr SBefen nicht tief beobachtet, nicht recht erfajjt.

£)enn mie jebeS Elfter bie Neigung für ba8 ihm 2tn*

gemeffene in fich trägt, fo ba* ba8 $inb, meines nur

burch häufige S&ieberbofung berfefben ©egenftänbe <St*

ma8 fernen fann, auch Staube an ber ©ieberbofung;

unb unoerborbene Äinber gieren be8hafb ba8 ©pief.
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meines fic oft gefielt traben , bem neuen ©piele in

ber Neget bor. »Step! baS haben mir noch nie gefpiett!«

fann man bon Ätnbern überall als Ablehnung eines

neuen SSorfc^lagS fagen hören.

Slu<h mir Ratten eine große 33eharrlichfeit in unfern

mütterlichen «Spielen, bei benen mein 23ater ein für

allemal bie Hauptrolle übernahm. (5r hatte, mie er

mit mir bie SDiärchentuft tljeilen tonnte, überhaupt tro^

feines (SrnfteS bie ©abe, ein ßinb mit feinen Äinbem

gu fein. 9Jiübe, arbeitsbelaben
, oft auch forgenboll,

bermochte er eS, fo lange unfere «Spiele mährten, fo

böllig in uns aufgugepen, baß mir nie gu ber (Smpfin*

bung fommen tonnten, er laffe fiep gu uns herab, er

fpiele nur mit uns. Sem biefe ©abe einmal fehlt,

ber erfefct fie burd) feinen guten Sillen, bie hinter

haben gu feine gühtfüfcen bafür.

SaS mir aber fpietten? 2Keift Nachahmungen

beffen, maS mir gefehen patten. Sir fpietten 33rett*

fepneiber, menn mir auf einem Hotgplafc gemefen maren.

Stfan patte uns gu einer 33orftellung bon Äfunftreitern

mitgenommen, unb mir machten ben gangen Sinter

hinburep bie Äunftreiter. Hunberte bon floaten habe

ich »an ber Scpmetle, meldpe aus ber Sopnftube in

baS JMinet führte, als NJabemoifefle Nofalie meinen
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©atto SDfortale gemagt unb ba« ©rabo meine« ©ater«

erholten, punbertmat paben meine ©rüber ben 2ram*

potin *©pruttg über eine ftufjbanf gemacht. — SBir

fapen eine SWenagerie mit einem breffirten Crteppanten,

unb mein ©ater tag attabenbtiep at« unfer Crteppant

ftaep auf bem ©eben, liejj un« auf fiep perumftettern,

unb pob un« mit feinen tieben Strmcn über fiep fort,

mie mir e« ben (Steppanten mit feinem 9?üffet an ftin-

bem patten tpuu fepen. SBir befuepten eine ©ube mit

fogenannten SBitben, unb ftürjten auf ba« ftommanbo

meine« ©ater« eine lange 3c ‘t pinfcurep au jebem

SIbenbe, mit aufgetöftem £aar au« ber £üttc perbor,

bie mir un« au« ©oppafiffen unter bcw-Ätabier er-

bauten, um mit mitbem ©efeprei unfern Äriegötanj ju

beginnen. — Slber att bie« ©pict mäprte niept eben

lange. §« berftummte auf ba« erfte SBort meine«

©ater«y unb gerabe feine fur^e £)auer erpöpte ba«

©ergnügen, benn bafj für bie ©röfee be« ©enuffe« nicp>t

bie SKaffe beffetben beftimmenb fei, ift ein ©runbfap,

met(pen man bei ber (Srjiepung niept feft genug im

Stuge bepatten fann.

®a« (Srjiepen ift überpaupt eine ftunft. ©o menig

man e« naep SRegetn erternen fann, ein SDiater ober

ein £)icpter ju merben, fo menig fann man e« au«
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23üchern ober burch allgemeine Regeln erlernen, ein

guter Erzieher ju toerben , toenn fc^on gemiffe ©runb*

fä^e al« allgemein gültige angefehen toerben biirfen.

3)?an mujj bie Anlage jum 2Äalen, junt X>ic^teit fabelt,

um fich bie Erfahrungen Zuberer für bie eigene Sechnif

3U SWufce machen ju tönnen; man mujj felbft erlogen

fein, ober fich felbft erlogen hoben, um nachhaltig auf

ffinber $u mirfen, um bie allgemein gültigen ©runbfäfce

für ben befonbern ftall jurechtlegen ju fönnen. SBie

e8 aber unter ben Zünftlern glütfliche Naturen giebt,

bie in ihrem ©Raffen, im 33ebürfnijj fceö Momente«,

fich bie STechnit unb mit ihr bie Siegel erfinben, fo

giebt e$ auch 'äJienfchen, bie bon felbft erjiehenb tourten,

toeil fie fich felbft böllig burchgebilbet unb bollfommen

entwicfelt haben. @ie lehren unb erjieheit burch ihr

blojje« Seifpiel; fte finben für ben augenblicflichen ©e*

brauch immer bafl ^Richtige; fie hanbeln nicht, toie

man bag oft ju fagen liebt, nach einem glücflichen 3n=

ftinfte, foitbern mit jener fchnellen Entfcheibung, toelche

eine f^olge eben fo fchneller Erfenntnijj unb einer rieh*

tigen Söeurtheilung ift. 3U liefen erjiehenben SRenfcben

gehörte mein 93ater.

Och glaube nicht, bajj mein 33ater, aujjer ber Oean

<ßauCf<hen Ceoana, oon ber ich toeijj, bajj er fie früh
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getefen Ijai, fid^ mit 39ü$ern über bie (Srjiehung 6c*

fchäftigt, ober ft# fonft bem ©ebanfen befonber« hin*

gegeben hätte : ma« mujjt Du thun,' um Deine hinter

gut ju erjiehen? Die tinber müffen fehen, Ijören

unb gehorchen lernen! Da« ftanb Bei ihm feft; aber

baj? mir biefe« lernten, machte fi# ganj bon fefbft.

Da meine (SUern beibe fe^r orbenttich, meine äftutter

bon ber größten ©enauigfeit in aüem ihren Dhnn unb

Dreiben mar, fo ^errfc^te in unferm $aufe eine gtän*

jenbe fReinlichfeit, unb bie geringfte @a<he, bie nicht

an ihrem Orte ftanb, bie geringfte Äfeinigfeit, bie auf

einem fatf#en ftteefe lag, mufjte auffaffen unb fortge*

räumt merben.

$aft bu ba« Du# ntd^t liegen fehen? ©ehört ba«

33anb hUher? Da« maren ganj natürliche fragen, unb

mürbe bann einmal bie @ntfd#ubigung hergebracht, man

habe e« nicht gefehen, fo folgte unabmeislidh bie (Snt*

gegnung: man mujj aber fehen! marum fehe ich kenn

9tüe«?

SBefanben mir un« auf ber ©trajje, unb e« fuhr

ein Sagen an un« oorüber, auf bem f^äffer ober Äi*

ften gefaben maren, fo fragte mein $ater ganj furj:

ma« ift in ben ftäffem, Äiften, Waffen berpaeft? Suiten

mir e« nicht, fo hiefc e«: bu ^aft fofthe Giften aber
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f<bon Bei bem ©emürafriimer gefeben. $5a« finb 9ic*

finenfiften! 3)u ^aft fotche 33atten fcbon im 23orbei=

geben an ber SBaage gefeben, ba# finb 33aummoltbatten!

5)u baft fotche rerfatfte gäffer fchon oft gefeben, ba«

finb Oelfäffer
;
unb trenn £>u e8 nicht meifjt, rnarum

fragft £)u nicht? 20?an mufj bie Slugeit offen haben,

unb anfeben, ohne ju benfen unb ju fragen,

. maS e« ift! —
(£ben fo mürben mir getoöfjnt, feinen unö fremben

StuSbrucf an unferm £>br torübergeben $u taffen, ebne

nach feiner ©ebeutung ju fragen, unb meit mir auf

biefe SBeife eben jur Sfcbtfamfeit angebatten mürben,

lernten mir oon frühe auf eine 2J?affe oon Gingen,

ermarben mir eine 3Jienge ton Gegriffen, metcbe antere

tinber mübfam erlernen mußten, ebne bafj mif mußten,

mie mir baju gefommen maren. SBie übet e« aber ift,

menn man bie Stinber nicht jeitig baran gemöbnt, nicht«

Unrerftanbene« ebne ftrage an ficb torübergeben ju

taffen, ba« b^be ich an einer ten gebitbeten ©tänben

angebörenten ftamitie erfahren, in meteber man genotbigt

mar, ben ganj ermaebfenen Äinbern bie unter uns ein*

gebürgerten grembmorte mübfam unb auöbrücfticb ju

erftären, bie fie tbeit« gar nicht ju benufcen terftanben,

tbeit« bötlig miberfinntg gebrauchten.
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*

1)08 ©ehorchen lernen »erftanb fi<h für un« eben

fo ton felbft, mie bie Uebung unfern Sinne unb un*

ferer Stchtfamfeit. ©ir faljen unb hörten im 2$ater*

häufe feinen Ungehorfam unb überhaupt nicht leicht

einen Unfrieben ober einen Streit. 3n ben ein unb

breifeig fahren, melche bie ßbe meiner gftern bauerte,

hat feine« ton un« ©efchtoiftem je ein tmfreunbliche«

ober gar ein ^eftige^ ©ort »on unferm SBater gegen

unfere SDiutter, feine« je aitbere ©orte als bie ber »er*

ebrenbfteit Siebe »on ber üJiutter gu unferm SSater ge*

hört. Sie mar »oft unermübficher «Sorgfalt für ihn,

er »on ber rücffichtSboüften 3ärttichfeit für fie. ©ir

lebten in einer Sltmofphare ber Siebe unb ber Eintracht,

e« gefchah un« nur ©ute«, mir raufeten alfo mohl bie

llnterorbt]ttng unter bie Grltern unb bie ©ntradjt unter

einanber at« etma« Natürliche« empfinben unb üben.

2Jiit biefer Siebe aber gingen ein ftrenger Grnft

unb eine fefte löeharrlichfeit £>anb in £>anb. ©ir teufe*

ten toie gern bie Gittern un« greube machten, mir

mufeten e« aber auch, bafe 8 e0cn weine« 2?ater« iöefeht

fein ©iberftmich geftattet mar, ja ich möchte fagen,

mir hatten bie 33orftellung nicht, bafe mir nicht unbe*

bingt unb ohne alle grage gehorchen müfeten. ©e*

horchte hoch Stile« im $aufe bem S3ater auf ba« ©ort:
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unfere SDtutter, feine äJiitarbeiter im ©cfdjäfte, feine

Untergebenen, unb bie ÜDienftbcten. £)ie2J?utter nannte

ben 33ater, menn fie non iljm ju ber Dienerfd^aft fprach,

immer nur «ber £>err!« — Unb «ber $err mill eß!«

«ber 33ater ha* eß gefagt!" baß mären Stußfyrüche,

melche für baß ganje £auß bie Unumftöjjtichfeit eineß

©otteßurtljeifß Ratten.

3)ieineß 33aterß Siebemeife mar im ©anjen fnapb

unb fetjr beftimrat, fein 33erfehr mit ben |)aublungß*

gehilfen, bie ganj in unferm |>aufe lebten, nur auf baß

«Sachliche geftellt; unb obfchon baß in Preußen nicht

mehr bie allgemeine «Sitte mar, rebete er unfere männ*

licken unb meiblicheit üDienftboten mit (Sr unb «Sie an,

menn er 311 ihnen fpradj. Slber gerabe bie furje S?e*

ftimmtheit feineß Slußbrutfeß machte eß, baf er nicht

leicht mifjoerftanben merben fonnte, bajj er alfo meift

gut bebient mar, unb bajj er für fein ÜT^eit äujjerft

feiten in bie £age gerieth, 23ermeife ju geben, ober ju

heftigen Steigerungen ju fommen. heftig gegen grau unb

Äinbcr habe ich ihn nie gefehen, unb Sillen benen, metche

ihm bienten, galt er für einen ftrengen, aber gerechten

unb guten £>errn. (5ß finb übrigenß meift bie Unfuttur

unb bie SBürbetofigfeit ber 23efehlenben, melche bie fchlech»

ten Wiener herborbringen.
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Gin SJiann, »clever eS batyiit gebraut bat, baß feine

grau unb feine Diener ihm bertrauenötooß geborgen,

bat efl im Slflgemeinen gar nicht mehr nötbtg , feine

Äinber noch befonberö jum ©eborfam ju ergießen. Der

©ehorfam mar unä eingeimpft mit ber £uft, bie mir

atbmeten. SZBeil aber aüe Dugettb ©acbe ber Hebung

ift, unb meit ber 2)icnfcb, unb bor allem ba$ $inb,

einer ftetigen 3ügelung gegen feine 2lufmaüungen unb

Faunen bebarf, fo mar eö feftftchcnbcß ©efefc, baß
i

mir bie Gltern nie anreben burften, ohne bem SBorte

25ater ober 2>intter ba3 3?cimort »lieber" ober »liebe»

binju ju fügen, llnbebeutenb mie biefe ^Maßregel febeinen

fann, ift fie bon großer SSichtigfeit, unb icb felbft habe

in fpätern fahren ihren erjiebenben Ginflufj auf 3lnbre

hinlänglich erprobt. SBen ich niit einem freundlichen

Sßorte angefproebeu habe, bem lann ich in folgern klugen*

bliefe nichts UncrchvbietigeS ober Strohiges fagen; unb bie

gorm ber 9iebe mirb fo ju ber ©ebranfe, hinter melcher

äpeftigleit unb llebcreilung jurücfbleiben müffen, abge*

feheu batmn, baj$ an unb für ficb ©emöljnung an bc*

ftimmte gönnen eine SBohlth^t für ba8 3u famtrmnteben

itt ber gamilie ift. ©o mar uuö 3 . 33. bie ©itte, beit

Gltcrn, bei ber Begegnung am SDiorgen, nach ben SDiahl*

Seiten unb bei bem ©chlafengehen bie £anb ju füffen.

•V
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fo feljr jum S8cbürfni§ gemalt toorben, baf? cS eine

unferer ©trafen toar, wenn man uns biefe ©unft ent*

30g. Unb felbft atS meine SBrüber bereits ertoaebfene

3)iänner toaren, unb fcer (Sine als Äffeffor, ber Untere

als 5trjt außerhalb Königsberg lebten , braute jebe

£eimlebr in taS 33aterIjauS ihnen bas atte iperjenS*

bebürfnifc mit, ben Gütern, trenn fie ftd) »on bes 95aterS

S£:if<b erhoben, bie £anb ju füffen. Sparen bann grembe

gegenwärtig, fo toehrte ber 23ater ben ©öhnen toohl

mit einem: febämt (Such boeb 3br großen SDtenfcben!—
aber er lächelte ba$u, unb es benft toohl noch mancher un*

ferer ©äftefreunblicb an ben gamilienfinn unfereS Kaufes.

Bitten in alle ber Siebe unb bem ^rieben nahm

aber bie Gmttoicflung ber einzelnen Kinber ihren eigenen

unb nicht überall guten 2ßeg.

3cb trar fehl* glücflicb in ber ©cbule,- lernte (eicht,

fam febneß rorträrts, tourbe bei ben öffentlichen ©ebul*

Prüfungen fehl* gelobt, unb gehörte ju ben Kinbevn,

toelcbe trir — bettn auch bie 9ftäbcbenf<bulen erzeugen

ficb einen Jargon — bie ^arabepferbe nannten. 23ei

ben Prüfungen »or ben (Sltem, toelcbe ettoa alle anbert*

halb 3ahre einmal ftatt fanbett, fonnte bem Shißeis

beS (Sinjelnen aber oiel toeniger ein ©enüge gethan

toerben, als bet ben ©efueben, toelcbe ber in ber preufjt*
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fctyen Scbulgefcbicbte berühmte Stonfiftoriatratb hinter,

ab iinb ju unfcrcr Slnftalt machte.

Den Äonfiftoriatrat^ Dinter fannte oon ?tnfebn jebe«

$inb ber <Stabt. 3ebe« batte ifjn gefeben, ben mittet

großen, breitfc^uftrigen 3Kann, mit bem runben offenen

©efidjt, ta«, obfcbon Dinter ba« §>aupt (Stwaö gebüdt

trug, mit feinen gelten klugen fo freunblicb au« bem

langen grauen £>aar berborfab. 3eber fannte Dinter#

breitfcboojjigen, quäderbaften , fcbwarjen grad unb bie

ftbwarje $niebofe, bie niemal« feft gegürtet mar, unb

alfo bon bem Dräger in Keinen ^fnterwallen immer wie*

ber in bie £>öbe gezogen werben mu{jte, ma« febr fomifcb

auöfab, »eit biefe ^Bewegung ibm ju einer Strt mecbani*

fcber ©emobnbeit geworben war. (Sin Keiner ganj ber*

brüdter £ut unb b&igenbe Strümpfe boltenbeten für

bie Sßorfteffung ba« 2M(b eine« attmobifd^en ©efebrten;

aber wer bem alten Dinter nur in bie Slugen gefeben,

ju wem er nur einmal mit feiner bitten, Kugen greunb*

liebfeit gefproeben batte, ber bergajj feine fonberbare

(Srfcbeinnng, ober bietmebr, ber gewann fie lieb. Sille«,

wa« man aufjerbem bon ibm börte, war ganj ba$u ge*

macht, bie Neigung ber Äinber unb ber $ugenb für ibtt

gu erweden. Dinter war mwerbeiratbet, tro§ bem batte

er fieb einen großen $au«ftanb gefebaffen, benn er batte
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allmählich gmölf miltelfofe Knaben in fein £au$ aufge^

nommen, bie er als feine Kinber Ijielt unb er^og, unb

bon benen er ben einen fpäter förmlich aboptirte. (SS ift

bieS ber in Königsberg lebeube, als $lrjt unb 50Zenfcb

gleich ho$ gefegte £)oftor @uflab hinter, lieber bie

$lrt ber S)interfchen-WäuSlichfeit, über bie 3?efd)äftigung

ber Knaben, bie bei ber gemeinfamen Seftüre am 9lbenbe

gebern fehleren unb ä^nlic^e Wanbarbeiten machen mufj*

len, maprenb ber (Sonfiftorialrath [triefte; Ratten mir $llle

unjäfjlige Slnefboten gehört, bie tfjeils mapr, theils erfun«

ben fein mosten; aber baS empfanb $ebeS bon uns,

bafj er bie Kinber lieb hatte, unb baS 50g uns 3U ihm hin.

©eine 31rt ju fragen fam ber uitfereS SeljrerS nahe,

aber fie mar immer mit Weiterleit gepaart, unb menn

hinter ju loben ober $u tabeln hatte, gefd^a^ es ftets

mit einer gemiffen guten Saune, mit einem Wumor, ber

uns um fo beffer gefiel, je meniger mir ihn beim Un*

terrichte fonft gemofjnt maren. ‘älls er bas erftemal in

unfere Slnftalt tarn, mag ich etma brei 3fahre in ber-

felben gemefen fein. muffte ihm meine 9?echenfimfte

bormachen, bie bortrefflich gelangen, mürbe biel in ber

©eograpbie befragt, in ber ich grabe meinen ganj bummen

Sag hatte, unb mir eigenfinnig auch bon Werrn Ulrich

nicht einhelfen liefj, fo baff ich fc^lec^t beftanb, unb

Sföeine £e&en8geM>i$te. I. 11
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bann mitf; erft mieber burcty {Jraniöftfc^ unb ©efdbicbte

einigermaßen ber bcn $(ugen Xiinter’g juredbt $u fefcen

batte. |jerr Ulrich mar nic^t jufrieben mit mir, SDin*

ter aber Hopfte mir auf ben Äopf unb fagte: 9lu ! beitt

Stopf bütt’ auch beffer auf ’nein jungen gefeffen!
—

SDatm aber fugte er freunbticb ^inju : menn buaber nur

;n mal eine brabe grau mirft, fo ift’ö and) gut! —
2>iit beiden Sangen unb böcbft aufgeregt fam id>

an bem Stage au§ ber ©djmle gurütf. 3<b ergä^lte

§llleg, mag gcfd^e^en mar, ich flagte mid) an, baß idj>

iftidjts gemußt batte, aber icb termeiite bocb noch län*

gev auf bem £obe, bag mir erteilt »erben mar, benn

ebne c« ju miffen, mag er getbau, batte ber treffticbe

SJiann einen meiner geheimen Schmerlen berührt — icb

beneibete eg fctyon lange allen Stnaben, baß fie ftnaben

mären unb ftubiereit fonnten, unb icb batte eine

bon ©eringfcbä&uug gegen bie grauen. <2o tböricbt tag

au einem fiinbe bon neun 3abren erfdjeinen mag, unb

fo unberechtigt eg in meinem befoitbern gälte mar, lag

fcecb ber Urfprung 31t tiefen ©ebanfen nicht in mir

felbft. 25en jeber batten grembe, mennfie meine gabifl ;

feiten lebten, mit einer SIrt bcn 23ebaucrn binju gefügt:

mie ©ebabe, baß bag fein 3ungc ift! — 3$ batte alfo

bie 3tee gefaxt, baß bie Stnabcn etmag S23effere3 mären
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als bie SDiäbdben, uttb baß ich felbft mehr unb bcffer

fein müffe, als bie anbern 'D'tübeben. SllS ©ovbilb mar

mir immer aud) ein Äuabe, ßrbuarb Sinifen, bingeftettt

mcrbeit, unb meine ÜJJutter, meld&e bon biefer falfd^en

Siicbtung meines SßcfenS fpäter gelitten fyat, ^atte felbft

in ber kften 21bfid;t ben ©ebanfen, baß SBiffen bie

^auptfacpe unb alles Slitbcre bagegen gering fei, itt

mir genährt unb gepflegt.

Voller Siebe für uns 2We, batte fie große greube

an meiner Begabung unb an meinen ffortfcfyritten. Sie

toar ftolg barauf ein fo flugeSÄinb ju haben, fie fe^te

mein Siffen bor meinen JOnfelu unb kanten gern in

ein großes Siebt, unb meil fie felber ebne alle tfennt*

niffe mar, iiberfc^ei^te fie baS Senige, maS ich bis ba-

Ijin gelernt batte, über alles SDiaaß. 3$ bagegen machte,

naepbem idi etma anbertpalb 3atjre regelmäßig unter*

rietet morben, bie (Srfaprung, baß ich mir für mein

Semen bei ber 9Jiutter gar feinen 9iatfy mehr erbeten

fouute, unb noch ebe idj> mein achtes .3ab* bcllciibct

batte, mußte id) tbatfädjdüb aud) mehr als meine 2ttut*

ter. £)ätte icp bamals beti SBerftanb eines ermadj>fencn

9)ienfd;en gehabt, fo mürbe icb eingefeben haben, burdj

meldjebortrefflidbe Sigenfdbaften biefer Mangel au Jiennt*

niffen in ber 'üDiutter übermogen mürbe. SBeil biefer

11 *
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fanget fie felbft aber auf baß Stieffte brücfte, meil ftc,

um mir gujumenben maß iljr fehlte, mir ben Söefife ton

Ä'enntniffen immer a(S baß £o<hfte unb alß baß größte

©litcf Ijinfteüte, fo fonnte eß gefächen, baß ich meine

Butter unterfcbäfcte, mie ich oon ihr überfcbäfct mürbe.

£ieb batte ich babei bie ÜJiutter bon ganzem £>er*

gen, aber id) ijatte ben 23ater noch lieber, bei bem ich

immer SRatb unb £>ilfe, menn auc^ biet häufigem unb

ftrengern Sabel alß bei ber 9?lutter fanb. £)er 23ater

laß mit mir, ber 23ater hielte mit unß, unb, obfdjon

bie 3)iutter ibr geben für unß Angegeben batte, batte

fie nicht Jene ficb nach außen funbgebenbe 3ärtli<hleit,

melche mein SSater befaß, unb bie, obfehon fie immer

gemeffen blieb, unb er ficb Ufr nicht oft überließ, für

mich ettraß ©ejaubernbeß batte, unb bie mir alß (Snt*

gegnung meiner eignen 3ärtlicbfeit ein 33ebnrfniß mar.

gobte meine SOiutter meine gortfc&ritte, fo backte

ich, fie berftebe eß boeb im ©runbe nicht red^t. Säbelte

fie mich über einen £>ang jur Unorbnung, ber ficb bei

mir einftefite, ober über meine £>eftigfeit, fo meinte icb,

fie tljue mir Unrecht, unb baß fei auch 3llleß gan$ gleich*

gültig, memt man nur recht oiel lerne unb miffe. Unb

ba bie 5Jiebrjabl ber grauen, melcbe ich bamalß lannte,

auch nicht biel unterrichteter maren, alß meine ÜÖiutter,
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fo fefcte fi<h eben bie 23orftellung in mir feft, bie grauen

feien geringer als bie 9Jiänner, unb für fie fei es ganj

gut, bafj fie auf Orbnung fähen unb £>auS Rieften. 3$
aber mode lernen Wie ein SDtann, unb orbentlich ju fein

hätte ich gar nicht nöthig. Sine unflare Srinnerung

an eine grau, bie, wie ich hQde erjählen hüten, batnals

$rcfeffor in ©ologna gewefen war, fchwebte mir babei

»or, uub trug noch baju bei, mich bodenbS 3U oerwirren.

deinem SSater entging bie Urfache biefer fchiefen

Dichtung feineSwegeS, unb je mehr er ©runb hatte,

bie vU?utter ju lieben unb ju »erebren, um fo entfchie-

bener trat er jener Dichtung entgegen. 3<h befifee einen

©rief, ben er mir noch oor 93eenbigung meines achten

3abreS aus Sarfchau fchrieb, mobin feine ©efchafte

ihn für einige 3 eit ßerufen hatten. 3<h fefce ihn h'e»

her, weil er mit meinem bamaligen 3uftanbc jugleich

bie 2(rt unb SBeife barthut, in welcher ber Sßater mit

mir »erfehrt^.

SBarfcbau ben lt. Oftober 1818

SDtitttoodj.

„SJceine liebe gannb ! £)ein liebes SBriefcbett üon heute

toor acht Sagen hQ* wir toiet greube gemacht; es mar

recht nett gcfcbrieben, unb nicht fo fehr lurj, als taS

früher empfangene.
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Die geroiinfcbten «arten »erbe 1$ Dir mitbringen,

unb bafs Du abermals ein 3äbn$en rerloren baft, ift

rcdjt gut, ba Du biefefben medjfcln mufjt. —
<So wie fief? aber Deine 3^ne reränbern ober med)*

fetn, fo trirb noch ?((tes an Dir weebfefn : Dein llrt^eit

über bas, tnaS um Di$ fycr rorgebt, Deine ©cfinnun*

gen barüber, Deine «enntniffe, genug §(tfe$! —
Du mufjt nun aber, trenn Du ein erbentÜcbeS SPiäb*

d)cu traten triflft, febr auf Did; aufpaffen, bafj bicfeS

Söecbfefn immer 31t Deinem 3?effenrerben beitrage. —
5*ei Deinem Urt^eif über bas, ma8 um Did? rer*

gefyt, nuifjtDu nur immer berüeffiebtigen, trer hieran-

betnben finb, unb e$ nie rergeffett, bafj ältere ^erfenen

als Du in ber Sieget jebe <Sad?c beffer oerfte^cn af$

Du. Sictjft Du nun gleid? fefbft ein, baß Du einmal

CrtmaS beffer mcijjt, ais eine atterc ‘•ßerfon , fo liegt

fcfcbcS gemijj nur baran, baf; 3^ue uid;t ©ctcgeidjcit

gelobt l?at, eS $u lernen; beim fcuft lriirbe fie e$ uu*

bebingt beffer miffen als Du, unb Du mußt bafjer

immer rcdjt befdjei&eu fein.

SÜiit Demjenigen maö Deine (Stern Dieb jefct unb

fpatcr febren taffen, mujjt Du nie praßen. Du toür*

beft febmertid; Crtmaö triffen, menn Du feine ?ebrer

bätteft, unb überbem fannft Du ade Deine barauf
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ocrmenben GtmaS gu lernen, mäljrenb anbere hinter

'Deines SllterS [cfjon irgenb GtmaS tljun muffen, um

iljren Gltern nöfeltc^ gu fein , etma mit Keinen Ämtern

fielen ober irgenb GtmaS ber 51rt. Deine Sage ift

alfo feljr glütflicfy; Du fannft alle Deine 3e‘* barauf

oermenten, um ein gutes uno liebes Äinb gu merben. —
3$ liebe Dtc§, mein liebes Ätnb! mie alle meine

Äinber recfrt feljr, unb eben meil icfy Gltd) liebe, münfdjc

idj, bafj alle rec^t gute Äiuber fein möget. Du
bift bie $leltefte, ma$e Du nur bcn Einfang, unb bie

Uebrigen merben Deinem 23eifpiel folgen.

<So oft Du fannft fpiele mit ben Äinteidjen, unb

ba Du auch nccfj ein Äinb bift, fo ift au<$ für Dic^

baS ©fielen nodfj fe^r tienlicfy unb für Did) paffenb.

Sie mirb eS mich freuen, menn icfy bei meinem 3ul?aufc*

fomnten erfahren merte, ba{$ Dn immer artig gemefeu!

©rü&e £>errn Ulrich unb Deinen Sföuftflefyrcr oie(*

mal oon mir, unb gieb Älärdjen unb bem ipeinrief; einen

Ijerglidjen Äufj oon itjrem unb Deinem 33ater. Den bei*

ben anbern 3?rübern fcfyreibe idj apart.«

GS mar baS bie Seife freunblidjeit GrnfteS, in mel*

djer her SSater immer mit uns oerfeljrte, menn er nicfyt

mit uns fpiclte, aber ber £cn feiner ©timme, ber 3?li(f

feines ?lugeS, unb feine 5fliene maren babei fo gütig.
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unb fo bott Seben uttb Seete, bajj mir wie im Sonnen*

fcheine lebten, öeb, mirflidbe« ßob erretten mir fet>r

fetten bott ihm. 93ei ben größten Stnftrengungen metche

uh machte, bei ben guten ^eugniffen bie ich immer

nach £>aufe braute, ^örte ich fetten etma« Stnbre«, at«

ffbaö ift ortentlicb, fo habe idb'« gern !« unb at« einmat

grembe bem SSater ju unferm 0(eiß unb ju unferen

gäbigfciten gratutirten, faßte er getaffen: e« finbja

auch tpeine ffinber! — (Sr tcgte fid) atfo ba« ganje

SJcrbienft unferer Begabung bei, unb mir Ratten im

©runbe auch mirftic^ bie (Srnpfinbung, un« bei ihm ba*

für ju bebanfen, bajj mir begabt unb fteijjig maren.

202ich in meinen ©ritten für ba« Stubieren unb

gegen bie meibtichen ©efdhäftigungen ju beftarfen, mar

mein SSater übrigens gar nicht ber ‘äJiann, unb ba« um

fo meniger, al« meine Uitorbnung ju einer §trt ben

©taubenSfad&e bei mir gemorben mar. 3$ glaubte, e«

fei bübfdh, fid? um flteinigfeiten nicht ju fümmern, unb

ich b°k c meiner Butter in biefer 33ejiehung eine unenb*

ticbe Diübe gemacht, unb hafo ihr in biefern fünfte

meine ganje (Srjiehung 3u bauten. S)urch 3ahre unb

3atjre ift fte e« nicht mübe gemorben, mich an jebem

^Ibenb fetbft meinen SBüdtjer* unb Spietfchranf aufräu-

men ju taffen, mich immer mieber jur förderlichen Stdht^
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famfeit gu ermahnen, unb mich im£>aufe, fo gut e« fü?

tbun liejj, gu ben 'Oienftleiftungen angubatten, an beiten

meine $l<bt[amleit unb ^ßünfilicbfeit fic^ üben füllten. —
£)ie ftrenge Orbnung in ber (Schule fain itjr babei gu

§ilfe, aber auch bort gab e« btöfelicb Klagen über fc^bedb-

leg (Schreiben, über feblenbe Stffcbblätter, über Dinten*

fielen unb ähnliche 9ta<blüffigfeiten, unb erft al« irgenb

toelcbe neue ©ebanlen mir bie Erinnerung an ben meib*

lieben ^ßrofeffor au« bent ©inne gebracht b<üten, fanb

icb mi<b aüm^blig mieber gur Orbnung gurüd 3*b

toar in ber £bat mit 23etoufjtfein unb mit Stbficbt,

ja re<bt eigentlich au« 'Dünfet, unorbentlitb geworben.
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neuntes Kapitel.

<0urch bie nädjften 3aljre ging mein Sebett ruhig

hin. 3n ber Schule fam id) »ortoärt«, im £>aufe Hieb

fllleS fi<h gleich, nur bafj un$ im 3J^e adptachnhunbert

achten ein neuer dritter, eben jener Keine Heinrich

geboren mürbe, ben mein SSater mich beauftragt hatte

$u Kiffen. £)a$ ©agufommen eine« neuen 5linbe8 macht

aber, meitn ihrer fc^cn ein Häufchen beifammen ift,

feinen grefen Einbrud auf bie 2lnbern, uitb fo lieb mir

ben lebhaften Keinen jungen and; bitten, ber mit feinen

großen Gingen bem 23ater feljr ähnlich fah, fo blieben

ich unb meine beiben älteften trüber bod; einzig unb

allein auf un§ felber angemiefen, unb ich bafo nie an-

bere Spielfameraben unter meinen ©efehmiftern gehabt

alö fie.

SlttS biefer Epoche finb mir jebech brei Ereigniffe

befonberö beutlich geblieben. 3uerft b< c Erinnerung an

ein lebensgefährliches Scharlacpfieber, bte einzige fepmere

Äranfheit, melche id; je gehabt habe. 3Sott ben Sdhrner-

Digitized by Googl



171

gen tuib Seiten ter ÄTanfljeit, tie mich im fiebenten

3abre befiel mit mehr als gmei 5Dicnate mährte,

meiß ich gar Nichts. QrS mar aber, »eil ich allein im

£>aufc ton ter febmeren Spibemie befallen morben. mav,

unb man mich alfo forgfaltlg ton ten anbern äinbern

abgefperrt hatte, bie elfte Trennung, treidle ich ton

meinen ©efebmiftern erlitt, unb fie fiel mir äujjcrft

ferner. 3mn Unglücf ^atte eine meiner Santen, mclcbe

mich befuebte, an meinem i!

ette ton bem Sobe eines

mir gleichaltrigen ©dbulfameraten gefpreeben, ter baS

^ebarfaebfieber befommen batte, ttäbreitb id) felbft mich

noch gefunb mtb in ter Sdjmle be
;

anb. ©ang plö^licb

mar mir tabei bie SSorftellung gefotnmen, baß meine

93rutcr auch geftorben fein, unb baß man mir bic$

eben fo terbeimlicben töiute, mic ten Xob jenes Knaben,

unb ta icb aus bem Bereich meiner 33ettfcbirme nidjt

berauß tonnte, ta man bie ©efdjmifter nicht ju mir

laffen mellte, unb feines ton ihnen bamals febreiben

tonnte, mir ein 3dd)cn gu geben, fo mar eS ton früh

bis fr at meine Srage, ob fie auch toirflicb lebten, unb

maS fie träten, imb mas fie mir fagen ließen ? (SS mar

bie erfte Srennung unb tie erfte febmere <Sehnfucbt, bie

ich erlitt, unb fie mar allmahlig fo heftig gemerten,

tajj man mich, als ich nun taS 5£ett »erlaffen tonnte,
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in ^elje unb Tücher gepacft big an tic gcfc^foffenc

Stubenthüre führte, burch feie ich meine ®ef<hwifter

fehen fonnte, unb burch beren ©laSfcheiben mir einan*

feer fuffen fcmtten, als fie ihre Köpfchen an biefelbe

heranbrängten. hinter finb biel lebhafteren Schmcrjen

unb greuben fähig als man glaubt. 5$ ha&c baS

Crntjücfen, mit meinem ich mich nach meiner erften ?tu&=

fahrt wieber unter meinen ©efcpwiftern unb mit ihnen

fpielettb befanb, nie oergeffen. Sie waren Sille fo grcjj

geworben, fie waren Sille fo gut! ©efonberS bie 3ärt*

lichfeit meiner Sörüber War fo rührenb, benn cS war, als

wäre ich ihnen frcntb unb neu unb lieber noch geworben!

llnb meine Grltern weinten SBeibe, als fte uns wieber

beifammen fahen, als fie fahen, wie ihre Siebe unter

uns fortwucherte.

Tie beiben anbern (Srinnerungen finb allgemeinerer

Slrt. Sie bejiehen fich auf bie im $ahre achtjehn*

hunbertneunjehn erfolgte (Srmorbung KofccbueS, unb

auf bie, in bem gleichen 3al?re burch gaitj Teutfch*

tanb gehettbe 3uben»erfolgung.

Kohebue hatte, nad;bem er 9iujjlanb oerlaffen,

längere $eit in Königsberg gelebt, unb mein Dnfel,

Toftor Slffur, war fein §auSarjt gewefen. Tiefer

hatte mich, epe ich in bie Schule ging, häufig in feinem
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2Bagen mitgenommen, wenn er feine Äranfen befugte,

unb ba er bet bem (Statörat^ — biefen Üitet gab man

ftofcebue — meift beS ^3(aubernS falber tauge Der*

weitte, fo batte er mich bann mit aubfteigen taffen,

unb ich war freunbtich aufgenommen unb mit itiäfcbe*

reien, bie bort immer auf einem £ifd)e ftanben, be*

fcpcnft worben. 2lt$ ich bann einmat burcb bie Un*

»orficbtigfeit unfereS £>auSmäbchen3 eine nicht unbe*

beutenbe Verwunbung erlitt, beren mein Dnfet, eben

weit man mich bort fannte, im Äofcebue’fcben ^>aufe

erwähnte, batte mir ber Etatdratb eine fcpöne $uppe

gefehlt, unb i<h war, als mein 97afenbein wieber ge*

beitt worben, mit bem £)n!et ^ingefa^ren , mich ju

bebanfeit.

Sitte meine Erinnerungen an beit SOiann waren

atfo angenehm. £)ie Einrichtung beä frönen £aufc$,

baö er auf bem $önig8garten
, nabe bei bem Sbeater,

bewohnte, batte eine gewiffe Vornehmheit gehabt, bie

mir aufgefatten war, ohne baß ich gemußt h^tte,

warum fie mir aufgefatten. 9lu<h ber Etatöratb, wie

er mir in ber Erinnerung tebt, eine nicht große feine

gigur, hatte mir mit feinen febmarjen EöcarpinS unb

feibenen ©trumpfen, mit feinem $abot unb feinen

SÜJanfcbetten, feljr gefatten, unb nun war ber mit einem
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IDiate ermorbet werben, unb eg gab “fterfcnen , welche

fagten, eS fei ihm SHetbt gefaben, er fei ein 33er*

rätber getoefen, unb <2anb fei ein |>efb, beffen tarnen

auf bie Fachwelt fommen werbe, wie bie tarnen an*

terer Märtyrer unb £>ercen.

£)ie eifrigften unter biefen 33ertbeibigerit ton

€ranb waren in unfrem £aufe ein Siebter unb ein

Sflufifer: 9?a^act 33ocf unb ©uftao 2Bicbe. ®ie

Waren Söeibe $au$freunbe meiner Gittern , unb, wie

ich eS jefet beurteile, Bcibe entliehene $omantifer,

wenn auch 3eber in anberer SBeife. 33oif botte ftubicrt

unb befleibcte fpüter ben Soften eines (SuftoS an ber

SBattenrebt’fcben SBibliotbef , ben er big ju feinem

£obe behalten bat. (ür war eine große, magere, nach

»crn gebeugte ©eftalt, mit einem blaffen ©eficbte,

beffen eingefallene bunfle Slugeit büfter aus bein langen,

fdjwarjen £)aar feines topfcS b^borfaben. 6r ^attc

ein nabeS greunbfcbaftseerbättnijj gu ^acbariaS SBenter

gehabt, für beffen Schriften mein 33ater ebenfalls eine ge*

wiffe SBerliebe befaß, unb 33cd geborte, nebft bem fpätcr

berühmt geworbenen SjSrofeffcr 8ubwig Sad;S, ju ben

Sugenbgencffat meines 93aterS, mit benen er, fo gu

fagc:i, bie ^emantif ber 3eit abfotoirt hotte. 93?ein

3?ater war aber bariiber fange binauSgefommen, nur
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bte Neigung für Serner batte er ben SBccf jum Erbe,

bie Schriften ben ^afcb at$ ©efcbenf bon

©acb$, unb bte £(jetlnaljme für biefe ffreitnbe q(§

^ttbenfen an feinen Üfomanticigmug begatten. Er

ftörte 33o<f auch niemafg, trenn biefer ben l)ingert<$*

teten ©anb al8 einen gelben pries, unb beffen Sljat

ai$ ben beginn ber Siebergeburt be8 beutfcben SSater*

lanbeS berlünbete. Er üejj iljn burd^auö gemäbren,

tute man einen ©emütfysfranfen gemäbren fäfct, uttb

33o<f batte in ber bie überfponnte ©cbmärmerci

eine« folgen- 9iur als £err Siebe, mein ÜJcufif«

leerer, ein iunger, feböner, bionber SDfenfcb, ficb ein=

mal auch in bie SBegeifterung für ©anb berfefcte, faßte

mein 23ater abmebrenb: »fein ©ie boeb fein 9?arr!

©anb’S Xba* toöt eine Äopfiefigfeit, 9iicbt$ meiter,

nttb ber arme teufet berliert bafür ben Äopf !« —
©ol<b einzelne 3Ieu§erungen festen ficb in ben Jlinbcrn

am leiebteften unb fidjerften feft.

©egen ben Onfel SDoftor aber, ber, meit er $obebue

perfönlid) nabe geflanben ^atte
,

bott (eibenfcbaftlicber

Erbitterung gegen ©anb mar, entfebutbigte mein SSatcr

biefen Se^teren, unb ftagte Äc^cbue an, unb icb ftanb

ba, unb mujjte nicht, mag id? benfen fotlte. £>ie $8e*

griffe einer begeifterten Sßaterlanböfiebe, bie SPorftettung
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eine« ©erratp« am ©aterlanbe unb eine« Opferlobe«

für ba« ©atertanb mären mir fepr geläufig, unb bie

Jpaten be« ÜHutiu« ©cäoola, be« Moralin« Äcfle«

unb be« ^armobio« unb Slriftogiton patten mir fepen

erpebenbe (Jmpfinbungen eingeflöBt. Hber icp fonnte

mir ba« 9ltte« beep nur in ber römifepen Joga ber*

(teilen , unb baß ber gtat«ratp, ber mir nur ©ute«

getpan patte, ber wie alle meine ©elannten au«gefepen,

ein ©aterlanb«berrätper fein feilte, baß ein junger

üHenfcp, ber auep niept« Snbreö mar al« ein gemßpn*

lieber ©tubent, mie beren ^mnberte in mtfern ©trafen

umpergingen, ba« ©aterlanb gerettet paben fßnnte, in=

bem er ben @tat«ratp unb fiep felbft ermorbete, ba«

ging über mein gaffung«oerinßgen. Slbgefepen babon,

baf bie $bee be« SKeucpelmorbe« , bie ©ebanfen an

eine $inricptung mir fcprectlicp toaren, überrafepte e«

miep, bajj mein ©ater fiep über bie Jpat bon ©anb

in bem einen gatte tabelnb, in bem anbem entfcpul*

bigenb au«gefprocpen, unb bafj er mir auf meine be«=

fälligen gragen abmeifenb ermibert patte, icp berftänbe

non ber ©aepe 9iicpt« unb fette fie mir au« bem

©inn fcplagen, icp fönne an elma« ©effre« benfen.

J)a« mar aber leiepter gefagt, al« getpan ! ®enn mopin

man fap, fanb man bie ©über bon ©anb. 2luf ben (Sinen
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war er in bem Slugenbliefe bargeftellt, in welchem er

bie That ßollbrachtc, mtb Äehebue, fid) auf bie (Stuhl*

lehne ftüfcenb, gufammenbrach, wäljrenb flauen in

baö 3immer ftfirjten. Auf Anbern fah man ihn im

*3)icment ber Einrichtung. Sein Portrait fanb man an

jebem Cabenfenfter auf ^feifenfityfen ,
Tabadöbofen,

Taffen, für 1

,
überall, wo eö fich anbringen ließ, nnb

bie (Srinnerung an baö ßreiguijj blieb mir beöljälb

lange nnb rerwirrenb gegenwärtig.

(Etärfer nod? wirfte bie 3ubenbcrfdgung auf mich

ein. 3e älter ich geworben war, je mehr f;atte ich cd

gemerft, Wie forgfältig bie deinen, bie (Sltern unb

alle ihre 33erwanbtcn, eö bertnieben, baren ju fprcd;en,

baß wir 3oben wären. (Singetne, frembllingenbe Sorte,

oen beiten ich ttmßte, baß eö jübifchc waren, würben

SWif^en ihnen h^ unb ba einmal alö SBerftanbigung

gebraucht, wenn man unö ilinbern eine SRitwiffen*

fd;aft entziehen wollte, aber man fah eö nid;t gern,

wenn wir biefc Sorte gehört Ratten
;

in ©egenwart

ber Sienftboten ober frember 'ßerfonen bebiente man

fid> ihrer nie, unb allen ben baranf bezüglichen fragen

wich man je^t wie früher auö. 3n ber ©«hule hin=

gegen würbe eö mir immer fühlbarer gemacht, bafj ich

nicht ber 'Allgemeinheit angehörte.

3J?cine ScOenSaefc^irtlc. I. 12
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£er SHeligten^le^rer ber oBern Staffen, ber fpater

fo unglücfli4 befannt gemorbene Prediger Gbel, hatte

mir, al$ i4 etwa fteBen 3ahre alt mar, unb man

mtdj bei einer Prüfung belebt ^attc, einmal in ©egen*

mart ber anbern Binder bie £>änbe auf ben ßopf ge*

legt, unb mich habet «du fromme Je4ter 3Sraeld!"

genannt, ma8 mich unb meine 2)iitf4ülerinnen lad^en

machte, meil es »on uns in birefte 23erBinbung mit

.

bem (rrjoater gebraut mürbe, unb uns alfo

fomifdb erf4ien. 3lber Äinber, unb namentlich Keine

SJiäfcchcn, fiitb neugierig mie junge Alanen. Ginmal

auf eine §ätjrte gebracht, bringt man fie nicht mieber

baoon ab. Gin ^?aar Jage neeften fie mich, unb

amüfirten fie fich mit ber Gberfchen ^Bezeichnung, bann

aber mellten fie ergründen, ma§ fte eigentlich mußten,

ba§ ich ^ine CS^riftin fei. 34 foütc fagen, bei mem

ich getauft fei? unb bei mem meine Gltern in bie

Atircl;e gingen? unb bei mem ich bett ßonfirmanben*

unterricht erhalten mürbe? — 34 antmortete ber

SJabi'heit na4, unb ba e$ lauter gute unb mohlge*

artete Äinber marett, unb mir einander lieb Ratten,

fameu fie au4 bald den ihrer Neugier ab, meil fie

fehen mo4tett, bafj fie mi4 quälten. ü)iir aber Blieb

fein <2ta4el taoou in der Seele jurücf, unb biefer der
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fc|ärfte fiel baran, baß id) 31 t einigen 9J?äbd)en ber
t

Älaffe, bie id) am liebften |atte, unb bie mic| am

liebften |atten, nic|t eiitgelaben mürbe, trenn man irrten

$linbergefellfd)aft einlub. 3wei bon t|nen, ein liebend

WürbigeS 3to^‘nS®baar / beffen ®eburt$tag immer in

ifyrem <§ttem|aufe fe|r gefeiert trurbe, fagten e$ mir

einmal mit £|rünen, fie bürften mid) nid)t einlaben

- unb bürften auc| nid)t ju mir fontmen, weil i|rc

(Eltern nidjt erlaubten, bafj fie mit 3uben Umgang

|ätten. Sir Waren alle brei barüber fe|r gerührt,

unb id) fe|r unglücflic|. (5tne ganse ?aft ben Äuntmer,

bon <Sd)mer3 , bott ffränfung, lag auf meinem armen

ac|tjä|rigen fterjen, unb i<$ lütte mid) nic|t überwtn*

ben fönnen, ju £aufe ein „Scrt babon ju fagen. 3<|

fd)ämte mid) unb |atte baS ©efü|l, ben (Sltevit nid)t

folc| ein §>crjeleib ant|un ju wollen, wie id> e§ cm*

Ifanb.

3nbejj bei ber näc|ften Keinen ®efeüfc|aft, bic

man mir einlub, fam bie <Sad)e bod) jur (Sprache.

$)te ßltern fc|wiegen, als id) i|nen mein (Srlebni^ er*

jä|ltc, aber id) fonnte fe|cn, wie unangene|nt es

i|tten war, unb wenn id) aud) fonft aus ber <Sd)ule

unb aus ber Familie, unb an ben betben 5£ß($tera

einer cngtifd)en gamilie, bie neben uns wo|nte,

12 *
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Sbietgencffen genug ^atte, fo t'crfc^incr^te icb meine

Üiebtinge bodj> itidjt , unb bie Hergänge in ber Stabt

trugen bagu bei, mich immer baran gu erinnern, baf

e$ febtimm fei, ein $ube gu fein.

So ficb in jener 3eit eingetne $uben ober jübifc^e

0ömitien fefyen tiefen, rief man ihnen fpottcnb in ben

(Strafen nach. ©erüd;te oou fteinbfetigfeiten, metebe in

Sübbeutfdjtanb gegen bie $uben oerübt »orten maren,

cirfulirten motjin icb in ber gamitie fant, unb meint

bie ßttern firf> auch güteten, un$ gu §aufe (5tma$ ba*

reit I)ören gu taffen, fo fpracb man bei ben Santen

unb Onfetu um fo mehr unb um fo befergter baoott.

3<b oeritabm eS, mie man in granffurt am Diain

unb in Sürgburg ben ^uben bie {yenfter eingetoorfen

unb i^re Raufer geptünbert ba&en fcütc, mie äuge*

fetjene Scanner auf ber Strafe befebimpft unb mif*

banbett morben mären, uitb man mar in großer Stngft

um bie in Hamburg tebenben ©efebmifter meiner

SJiutter, mcit bort ber ^utenbaf auch febr grof, unb

ber ^ßöbet febr rob fein fottte. ©a fotebe (Spocben

ber 5Sermirrung in ben ©eifteru ber SJölfcr aber epi*

bernifd; finb ,
unb fid; mittbeiten man meif nicht mie,

fo maren and; unfere Sicnftboten bon ber töUnbe er*

reicht »orten, unb ber ©taube, baf an ivgettb einem
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Sage in Königsberg etmaS Unerhörtes gegen bie 3uben

unternommen merben mürbe, mar au« fcer Kinberftnbe

in mich gefontmen. üÄein Später > meine Sftutter rer*

fieberten, baS fei Ä^or^eit, es märe Nichts beit affe

fcem maljr, maß man fable, aber ich erfuhr boeb, bajj

man in ber Öanggaffe eine« ?lbenb$ einem reichen

Kaufmann bie genjier eiitgemorfen höbe, uttb bajj bieß

mabr fein muffe ,
mer!te id; baran, bajj man uns

Kinber Stbentß nicht mehr, mie fonft, auf ben ftenfter*

lritten fifcen liejj, meun mir bei meinen Santen toareu,

bie in ber Canggaffe mobnten, unb bereit SBcbnjimmer

tiacb ber ©trage gelegen maren.

93en ba ab ^atte icb ben boüftänbigen ^Begriff ben

ber Unterbrikfimg ber $uben, ben ber Ungeredffigfeit,

mcldie man gegen fie begebe. ?(ud; bas SBemufjtfein

ber gebitbeten $uben, aufgeffärter unb beffer ju fein

ats iljre Sßerfetgcr, batte bereits angefangen ficb auf

mid) ju übertragen, unb bie 3ubcn Ratten bamafS ibr

ftotgeS ©elbftgefiibl, bas man ihnen fo oft als 9ln*

magung unb Slrrogauj oorgeroorfen bat, fe^v nörtjig,

menn fie fclbft ficb aufrecht erhalten unb ihre Kinber

tüchtig mad;cit mefften, an ber aümäbligen ömancipation

beS 2?otfeS mitjuarbeiten. SSiete, metebe fpätcr iit

biefem Kampfe am meiften gemirtt, finb in jener 3 e *t
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ber 3uben»erfolgung nicbt t>iet älter gewefen als ich,

unb »erben ficb ihrer »ob! fpäter erinnert haben. £>em

Unterbrücften ift aber- fein «Selbftgefübl ber befteScbilb

unb tie ficberftc 3Baffe. (Sine Nation, unb tDienfdjcn üter-

baupt, »eiche ungcredjte Untcrbrücfung ohne ftofge lim*

pörung anne^uien unb ertragen, fpreeben ftc^ felbft ihr

Urtbcil nnb geben an her feigen £)emutb »er ihren

23eräd;teru in Gbrlofigteit unter.

3» Königsberg aber ging tie Gpitemie ber 3ubcn=

»erfclgung ^iemtid; gclinb »orüber. GS blieb bei ten

fpettenben
s
?lad;rufcn , unb als inan (ich bamit genug

gettjau batte, faub mau ficb »on betten «Seiten äujjer=

lid; »ieter jureebt. GS febrte alles in taS alte ©leis

jurüd, unb auch »ir lebten bis in taS 3a^r achtzehn*

buntcrtj»au3ig gang in ber alten Seife fort. GS

fameit freilich nid;t mehr fo »iel auswärtige ©äfte ixt

taS .'paus, als in bett erften 3ab^11 bereu itb uiid)

ju erinnern u?ufjtc, aber im §>aufe blieb bie alte reicb*

liebe ScbenStocife ficb gleich, unb nur bie ©eforgnijj

um ten ältefteu ©ruber meines ©aterS, beffeit Kraul*

lid;fcit 51t einem Öungenleiben getrorbett »ar, beim*

ruljigte bie gantilie.

Gr wohnte in tern $aufe feiner Scb»eftcr 303

banna, tie ibu auf taS Sorgfältigftc pflegte, unb »enn
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n>ir feeren flinber Befugen gingen, fo würben »Dir auch

3U feem Onfet gebraut, feer fehr blafj auöfaf; , immer

magerer würbe, »icl duftete, unfe feen ich mir grabe

in biefer 3eit am tcutlichften torfteilen fann, wie er

in einem braunen Ueberrocfe in feinem 3tittm« umher*

ging, unb bie golbene Xabatf«bofe in ber ^anb hielt,

au« ber er häufig fknüpfte.

9)?an fing an bon feinem möglichen £obe ju fprechen,

in ba« (Somfetoir ging er gar nicht mehr, unb ba er

nicht mehr wie fonft nach SBarfchau unb nach 9?ufjlanb rei*

fen fonnte, war mein SSater öfter abwefenb. 3utt)eilen

befuchte ber Dnfel un« noch, aber er war nicht mehr

fo heiter wie fonft, e« fam eine 2lrt Don £rübnij$

über ba« |>au«, bie ich f<hon empfanb, ohne jebocf;

redht ju wiffen, wa« eigentlich um midh her oorging.

ü)er $ater arbeitete am (Snte be« 3al)re« bi« tief in

ben $(benb hinein mit feinen Leuten im Comptoir; ba«

war aber immer jur 3eit be« 3ahre«fchluffe« gesehen,

unb für un« war er immer ber Slltc. Ürofebem war

<5twa« anber« im $aufe geworben, unb al« ju An-

fang be« 3al}re« ein unb swanjig im Februar unfer

Heiner Söruber Heinrich fchwer erfranftc, würbe e«

rollenb« ftill. @r war nun beinahe swei $ahre alt,

unb bie lebten 3ähne wollten bei ihm burchbrechen.
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2>a»on Ijattc er ein paarmal ßram^fe befommen , fo

ba§ man ihn, um uns ben Slnblüf gu entstehen , ton

uns getrennt hatte, unb mährenb man ihn mit ber

fiinberfrau in ein fonft uubenubteS Stübchen gebettet

batte, richtete man unten bas SBobnginmter gut ©odjen*

flube für meine SPiutter ein, bie i^re fechfte lieber*

Tunft erwartete.

3n ber stacht gum feebgebnten gebruar mürbe

meine 2Jiuttcr oon einem Knaben entbunben. Sie

batte unfern Meinen $einri<b in feinen furchtbaren

Krämpfen terlaffeit müffen, am bergen nach ihrer

Crntbinbung ftarb baS arme $inb.

UttS feinen £cb gu berbeimlidhen mar nidfjt möglich,

aber man lieb uns ebne baS nicht in baS 3in,mer

ber SOiutter hinein, unb auch ben tobten SBruber be*

famen mir nicht gu feben. 3)ian fagte uns, er fäbe

febr cntfteflt aus, unb rerfuebte uns in unfern bittern

^bränen bamit gu tröften, baß mir ja einen neuen

Sörubcr betommen hätten, ber uns ben Heinrich er*

feben mürbe.

£>aS b°if uns aber 8ar Nichts. £)er 33ater fab

tobtenblaji aus, baS gange £auS mar uns unheimlich,

grembe SPiänncr, alles $uben
,

alle fchmarg gefleibct,

famen in Heinrichs Stube, bie £obtengebete gu halten.

\
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£)urcb tag Sßürfcnfter ber fiinberftube foimtcn mir

feßen, bafj in ber gegeniibertiegenben Stube, in ber

bie Heine Seiche ftanb, am Ülbenb ein brannte,

unb bap ein frember SJiann neben bem Säger fajj.

2Bir erinnerten uns, mie ber Heine Söruber brottig

mit bem Stadt gefeßtagen, mir . machten ihm nach, mie

er rr^unb" gefcßtmbft, trenn er böfe gemefen mar,

unb fo näßte fi<h ber britte Sag, an bem er beerbigt

merben faßte.

(5$ mar früh Qm Vormittag ata bie 2Bagen bar

bie Sßüre fuhren. 2£ir ftanben eben, grnei Sre^en

hoeb, in ber Ätinberftube am genfter, als bie Schritte

ber feßmarjen Banner auf ber Sreßbe berßaßten, bie

man mit Sedfen betagt ßatte, bamit meine fDiutter

fein ungemoßnlid)e8 ©eraufdß ternebmen faßte. S5?ir

faßen ben 3Sater in beit Sraucrmagen fteigen, faßen

ben SBagen mit bem ^Brüderchen fortfaßren, unb auf*

getöft in Scßmerg, mie mir es $lße mareu, tief einer

meiner 33rüber, ba bie Äinberfrau, fctbft meinenb, unS

nießt beachtete, auS bem 3rrn,ner
/ hinunter gu meiner

SWutter, unb ftiirgte fid; mit bem StuSruf: 3Jiutter

!

9)iutter! jeßt faßren fie mit unferm Heinrich fort!

über ba$ 2?ett berfetben.

2)?eine Sliutter erfranfte bott bem ?(ugenbttdfe ab
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duf ba« gefäbrficbfte. Unfer Heiner Deugeborner, ten

fie fetbft nährte, mürbe ba« Opfer i^rcS ©ebrede«.

Gr ftarb an feinem achten 2eben«tage, unb man trug

ifyn in feiner Siege in baffefbe 3tmmer / in mefebem

eben erft bie anbere Heine Seiche geftanben batte. Gr

fab mit feinen runten 23arfcben unb beit gesoffenen

5lugen wie ein feböne« Sa<b«bitb au«; aber bte ftätte

feiner $änbe unb feiner Sangen ftcjjte mir ein un*

auöfprecblicbe« Gtttfcfccn ein. G« mar ber erfte Sobte,

ben icb fab«

Dian begrub ibtt am brüten Sage. 2tm rier unb

jmansigften Februar, am £socbaeit«tage meiner Gttern,

ftarb ber Onfet. Dicht 25ater mar in bem Zeitraum

»on acht Sagen breimat auf bem ftirebbofe, er begrub

in einer Socbe feinen alteften 33ruter, gmei boit feinen

<2öbnen, unb bie grau, au ber fein gan$e« £>erj bin8^

lag auf beit Sob barnieber. »23teibt 3br wir nur

leben!« fagte er, inbem er un« mit febmerent (Seufjer

fußte, at« er ba« lefcte mat oorn ftircbbof fam. 3$
empfanb feine fttage, feinen ©cbmerj unb unfere 25er*

lüfte gans ootlfommen.

Dieiner Diutter 3uftan^ tear bureb einifle Soeben

boffnungöfc« , meine« 3Sater« Sage furchtbar. <2cbon

feit Dionaten baHe ber 23anferett einiger ruffifeben
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Raufer, mit fcenen er in 23erbiitbung fianb, feinen

eigenen $att in Stuaficht geftetlt, unb nur mit 2Kiüje

mar ea ihm möglich gemefen, baa ^ereinbrechen biefea

Üftißgefdhicfea hinauagufchieben, fo lange fein 33ruber

lebte. Sänger ließ ea fid) nicht berbergen, baft er

gabtungaunfäbig fei, er mußte fich banferett erßären,

unb auch er bertor, bet ber barnata meit berbreiteten

^anbetafrife , fein SSermögen.

SBir ftinber, i<h unb mein ältefter trüber, gingen

in bie <Sd;ute mie fonft, ea mareit auch bie gemohnten

Sßerfonen, bie una bebienten, aber ea mar nicht mehr

baffelbe .*paua. grembe 5tergte unb Äranfenmärterinnen

gingen barin untrer, mir ajjen unten in bem Meinen

(Sntree, in bem ea riet gu eng mar, unb ber 23ater fab

nic^t fennttid; aua. (Sinea Slbenba, ata mir $inbcr

f<hott in beit 23etten tagen, uttb mein 23ater una fd;ta*

•fenb gtaubte, fam er in bie Äinberftube herein, unb

hatte einige Äteibungaftüde bon fich über b<yt Strm ge-

hängt, bie er unferer atten Stnne hinreichte, »£rage

<&ie baa morgen gum ©chneiber," fagte er furg, »er fott

attea hier ginger breit enger machen. (Sa hängt mir

auf bem Seibe uttb id? mitt nicht, tafj SWabame ea

fieht!«
—

(Sr ging hinaua, nachbem er una nach ber fHcihe
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nach betrachtet hotte, ich tag gang ftitt, unb meiute

bitterlich bis ich einfehtief.

deiner SDJutter Äranfentager mährte hier Senate.

Oer Schred hotte ihr tie SEifch in ben Körper gu*

rücfgetrieben
, c$ bitbeten fi<h ©efchmüre, ein ^ßaarmat

mürben Operationen nöthig, unb ats fie enbtich im

«Sommer auferftanb, mar ihr tinfer Strm fteif unb ge*

frümmt, unb blieb eS faft baS gange 3ahr hinburch-

Stm hier unb gmangigften SiJiarg, an meinem neun*

ten ©eburtsrage, mar meine SDiutter noch gefährlich franf.

Sie hotte in otten ihren Seiten aber boeb an ben Sag

gebucht. SDiatt hatte mir in ber ilinberftube einen j?u*

eben unb ein 1$aar anbre Oinge befebeert unb aufge*

baut, unb idj> mar mie immer an biefem Sage nicht

in bie Schute gegangen, ©egen 9Jiittag tief; fie mich

in ihre Stube femmen, mie fie fich bie Icinber immer

hoten lieft, menu bie Schmergen ihr nur ivgenb ein

3?cmufttfein'geftatteten. OaS 3immer mar fetjr berbun*

fett, hinter grünen Schirmen ftanb ihr Söett.

Sie minfte ber ßranfenmärterin fort gu gehen , unb

tiefe mich ouf ihr $3ett fi^en, mobei fie mir bie §änbe

hielt. 3ch mar unbefchrcibtich traurig. 9tach einer

Seite nahm fie bon bem Sifdjchen, ba$ ihr gur Seite
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ftanb, ein Rapier. (53 (agen ein 'paar gofbene Ob?*

ringe barin, bie fie mir gab, unb bie id; mir einjieben

mujjte. »»Die fottft Du nun immer," fagte fie, »»ju mei-

nem Slnbenfeu tragen. Unb trenn id; fterbe, — Du bift

bie Sfeftefte, fei nur recht gut ju ben ftinberu unb jum

SSater !"

(53 fiel wie ein Sd;fag auf mtd; tjernieber. So

franf bie 3Wutter war, fo fet^r id; Sitte in Sergen um

fie gefehlt batte, an ihren Dob batte ich gwar gebadet,

aber id; batte nicht au benfetben geglaubt. 9?un ftanb

bie entfe^Iic^e SERßglicbfeit plöblicb rer mir, afg müßte

fie gletd; eine Sa^rljeit werben, unb lärmte mid; in

bem Slugenblide röttig. 3<h konnte 9?icbt3 fagett, id;

lennte aitd; nidE?t weinen, big bie 9)?utter mid; ju fid;

jeg unb fußte unb id) in fotebeg Schlucken augbrad;,

bajj bie SBärterin mich JjinauSfiiijrte.

23en ber Stunbe ab, fo frol; id; fpäter aud; nod)

fpielen fonute, war id; bod; fein fiinb mehr. $d; batte

einen neuen 3ufalnmen^auÖ mit ^en deinen, unb für

meine 33orfteüung ein neueg SSer^ättniß ju ihnen be*

fommen. (Sin guteg Q3cifpiel für meine ©efebwifter

ju fein, batte man mid; immer ermähnt; jefet fam mir

ber begriff, taß eine äftefte Xed;ter bie Stube ber
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{familie fein müffe. 3$ gewann baburcb eine 523c*

beutung für mi<b, unb ber SJorfafj gut unb »o möglich

oudj recht brauchbar gu »erben, faßte felbftftänbig

2öurget in mir.
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3el)tttes ßapitel.

in Saufe be8 berliefjen mir baS fiauS in

ber Srobbänfenftrajje, baö mir bitrd) fieben inne

gehabt Ratten. (5$ Ijatte taufenb ©utben preufjifdj (brei*

bunbert brei unb breißig Xfjaler) SDiietije gefoftet. X>aS

mar für jene 3eit in Königsberg eine große Summe,

unb tüctt mehr at$ ber 33ater in jenem Sfagenbtid auf

unfere Soßung bermenben burfte.

l’cn unfern £»anbfung8gefjitfen maren nur jmci

unb ein Setzling im §aufe geblieben, audj bie alten

3)ieuftboten berliejjen uns. ®ie Kinberfrau mar ent*

befjrtid) gemorben burdj ben Üob ber bciben jüngften

Kinber, fie unb bie anbern 2fiäbd)en maren an Ijoljeu

Soijn unb au gutes gemö^nt, unb ba bie größten

(Sinfdjraitfungen jur Pflicht gemorben maren, meinte

bie üJiuttcr mit 9ie$t, biefetbcn mit bcn alten £)ienft*

boten nicfyt fo mie es netljmenbig mar, burcfyfütjren 31t

föitnen.

(5$ mar im £>erbfte, at$ mir in bie 23orftabt fyinauS*
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jcgen, unb ta tic Raufer tert alle erft nach tem Trante

aufgetaut unb alfo neu waren, wohnten wir in ber

23orftabt nicht nur riet bitliger, fcnberit eigentlich auch

beffer als in ber Statt. £ie Straße ift eine ter brcU

teften unb tjcü unb luftig. Slucp bie Raufer finb bort

breiter, haben wie taS, in welches wir einjogen, mcift Sei*

tenfliiget, unb wir Ratten alfo in ber einen (Stage, Welche

ter 25ater gemietet, eben |'o riet 3hnnwr als in bem

atten £>aufc, tic großen Crfcrftuben teS obern StocfeS

gar nicht mifgcrechnet. Slber baö alte bunfte £auS war

un$ wärmer unb behaglicher tergefommen, bie hatten

großen 3immci* be$ neuen fchietien uns Sitten SlnfangS

falt unb froftig, tie jufammenhangenben Stuben ließen

in ten einjelnen ©emächern nidht bie gewohnte frühere

iRuhe. SDieine ÜÄutter empfanb eS fchwer, bafj ber Spä-

ter fein Comptoir nun in ber Stabt hatte, unb alfo

tljeilweis außer bem £>aufe leben mußte, unb wir Äin*

ter hatten mit ten uns beitrauten alten £>ienftboten

audf; tie alte fftachbarfdjaft, unb wa$ uns feljr 511 $er*

3011 ging, baS ©oppelfenfter in ter fiinberftube rerlo-»

reit, hinter tem wir in jebem SBinter eine Slnjaljl ton

Otothfefjlchen, 3eifigen *tnb Reifen gehegt, unb 51t Spict;

geführten gehabt hatten. Sludj tie $upferftiche au8 tem

(Sntree, bie mir feljr lieb gewefen, fatnen nicht mit in

Digitized by Googl



193

bie neue Segnung hinüber. 3)ian fagte, e$ fei für fie

fein rechter 'ißiafc. 3<b bermutbe aber, bafj fie, meitfie

mertbbofl mären, fcerfauft morbett fiitb, obfcfyon mir fonft

unfern gangen Sefifc oen 9Jiöbetn nnb ©erättjen bebak

ten nnb mitgenommen Ratten.

£)aS gange bäuSticbe £ebeit mürbe nun auf einen

antern §u§ eingerichtet- ©onft Ratten bie ftattticbe

Ä'inberfrau ober ber £>au$fnecbt mi<b nach ber @dbu(e

gebracht, bamit icb ben ferneren ^ßompabour ooü 23üdjer

nicht gu tragen brauste, jefct mußte ich ben gmeimat

fo meiten 2ßeg allein mad^en. £)ie Äoft im £>aufe

mürbe oeränbert, ber SKittagStifdb auf ba$ cinfachfte

eingerichtet, bie Stbenbmablgeit regelmä|ig mit einer

SBafferfuppe ober mit einem fe^r billigen $artoffe!gericbt

gemacht, unb altes maö mir mit ber 3e^ bon neuen

Leibern erhielten mar oiet geringer an SGBertb , atö

baSjenige, ma$ mir bis baljin getragen Ratten. Slucb

meine SJiutter befdbränfte ihre ohnehin befdheibene SGöetfe

fid; gu fteiben, noch biet mehr, mein 35ater ließ bie ba*

mals noch üblichen ^abcthdmbcn eingeijen unb behalf

fich mit GbemifetS, bie feibenen £afcbentücber malten

allmählich ben bunten Seinmanbiüdbern $lalj, unb jebe

fold)e Sßefchränfung, für melcbe ßinber, meil ihre 2Belt

bie SBeit beS kleinen ift, bielleicbt noch mehr Sluge

STCtine ?c&tn88{ f<$i<$te. I. 13
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haben als bie (Srmachfenen, machte mir Kummer, meil

fie mir in baS ©ebächtnif? rief ^ maS beibe öltern

mir gefagt hatten, bafj fte große ©orge hätten, baß

eS i^nen ferner merbe uns ju erziehen, unb baß mir

alfo alles Mögliche tljmt müßten, ihnen ihre ©orge

burch unfern ftleiß ju lohnen, unb recht rafch bor*

märtS ju lommen.

©eiche ßinbrücfe, fo nachhaltig fic auf bie Grntmicfe-

lung eines StinbeS mirlen, ftnb aber boch nicht bauernb in

bemfelbett lebenbig. 3Äit nothmenbigem ©elbfterhaltungS-

triebe fucht baS itinb nach freute, unb bie große Siebe

unferer Crltern mußte uns auch in ben befchvcinfteren

SSerhciltniffen greube unb eine gtücfliche ftinbljeit gu bef-

reiten, mie bisher. SDa^u brüeften uns $inbcr bie (Sin-

fchränfungen eigentlich nicht perföntich. ®aß ich jefet allein

in bie ©chule gehen mußte, !am mir halb als ein 3ei*

chen ber (Srmachfenheit unb als eine mir angenehme

Freiheit bor. ®ie beränberte 5?oft ift Äinbern
,
menn

fie nur fatt merben, unb menn man fie nicht überhaupt

gemöhnt hat, auf bie 21rt ber ©peife mehr Serth £u

legen als eS recht ift, meift feljr gleichgültig. ®aß mir

auch mit geringen Mitteln mol)! gefleibet mären, bafür

forgte ber feine ©cfdhmacf ber Butter, unb für man-

ches Slnbre, maS jefet nicht mehr fo mar als früher,
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entfc&äbigten un« ber meite f>of unb befonber« bei* Keine

©arten, bie mir am £>aufe Ratten.

SDiefer ©arten, ein 91aum bon biettei<$t gmölf ©djrtt*

ten im ©ebiert, mar ein eingejäunter bermitberter gtecf,

als mir ba« $au« bezogen. Orr tyatte eine 2lrt bon ßaube,

bie au« Satten jufammengefötagen unb oben bebaut

mar, fo bafj ficfy über il?r ein Keiner ©atfon ertjob, ber

na<$ bem teeren, müften 3afjrmarft«bta($e IjinauSfatj.

Slber f$on bie $bee einen ©arten ju tjaben, begtüdfte

un«, unb at« ber 93ater bann einen atten berarmten

©artenarbeiter fommen tie§, ber einige ‘ißabbetn an ben

33atfon unb ©tactietbeerljecfen um ben $aun ^ffanjte,

ber bie (Srbe ganj untgrub, 23eete abttjeitte, biefe mit

einigen geringen “pftanjen befere, unb un« bie 9tnmei*

fung gab, mie mir biefctbeit ju märten hätten bi« er mieber

tommen merte, ba fjatten mir ni<$t nur ba« alte §auö in

ber ©tabt *d>nett bcrgeffen, fonbern fanben fogar bafj eö

in ber 23orftabt biet f$i>ner märe, mie fie beim tfyatfädjtid)

für un« ftinber audj> ein meit gefunberer Stufentljalt«*

ort mürbe.

©rabe at« mir in bie SBorftabt gezogen mären, tjatte

man mid) in ber ©cfyute in bie jmeite Ätaffe berfefct,

unb id& braune feinen ju ftarfen StuSbrudt, menn idj

fage, bajj ba« Sernen, je meiter mir bormärt« fdritten,

13 *
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mich immer gtücftic^er machte. 2Bir lebten bamats fepr

eingejogen, bie ßttern Ratten ben ©runbfafc, baß man

Äinber, unb namentlich Räbchen früh on £auSlicbfeit

gewöhnen muffe, grembe famen nicht mehr in baS

£>auS; wenn atfo nicht ber ©eburtstag trgenb einer

©chutfreunbiu ober ber 33efu<h bei einer meiner San-

ten eine Ausnahme machten, war ich regelmäßig ju

|)aufe, unb in meinen Slbenbftutiben nach ^erjenStuft

gu lefen, meine befte {yreube.

9Mn 23ater gab mir riet Sieifebefchreibungen unb

©efchichtswerfe, in ^Bearbeitungen für ftinber, aber er

tieß mich ouch, ots bie SDiaprchenwelt aüein mir nicht

mehr genügen wollte, riet ^ßoetifches lefen, für baS ich

eine befonbere Vorliebe hotte, unb in bem oftmals ber

Slang ber ©brache mich noch mehr entjücfte als bie

©ebanfett fetbft.

Sie erfte ^oefie bie au bas itinb I;erantritt ift ge»

meinbin bas Sieb, unb ba bie Butter, wie ich fchcn

früher bemerlt höbe, eine febr angenehme ©timrne hotte,

finb bie Sieber, bie id) bon ihr gehört habe, bie erften

poetifcpen unb mufifalifchen Siubrücfe gewefen, welche

ich empfangen höbe. S)oS Sieb aber, fotoeit cs ein

S3olfSlieb wirb, hangt immer mehr ober weniger mit

ben ©reigniffen ber 3eit jufammen, unb bie erften Sie*
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ber bieten otfo bem Äinbe auch getbifferma&en feine

erften Politiken ober fociaten Stnbaltepunfte unb 33e=

griffe. $>anacb ^at man ben SBertb bes ©olfSliebeS

unb bie bobe ©ebeutung beffelbcn auf bie ©Übung

bes ©olfeS 31t ermeffen.

£)ie erften Sieber beren icb mich entfinne, mären

jene« Sieb bon $ean ®ritton, bas icb fcbcn mit ^mei

Oa^reit gefannt, unb ein anbreS febr anmutige« 2ßie*

{jenlieb, ba$ auch aus bem ^ranjöfifcben nberfe^t unb

itrfprünglicb für ben ft'önig bon 9tom gebietet fein

foflte. £)ie 9)Mobie mit ber Stimme meiner 9)iutter

habe icb boflftänbig begatten, bon bem SJTe^te ift mir

9tidj>t$ geblieben, als bie ©erfc:

©djlafe mein ’43rin5djen fcfclaf ein!

ftiidje unb Heller ftnb Sein.

unb bann trieben

®ort in ber 3 e fe ®emadb,

Älagt nodj ein einfame« 2ldj!

tbie fid; bentt mitunter folcfye ©roden rät^et^aft in un*

ferem ft'opfe feftfe^en.

£>ie iDce^rja^f ber Sieber aber, treidle bie Butter

fang, toaren aus ber 3eü ber greibeitSfriege, unb bei

Spajiergängen ober bei ben bamals äufjerft feltenen

<S^>ajierfa^rten , bei benen tbir mit einem Stelftoagen

bom Xbore aus auf irgenb ein nabeS £)orf fuhren,
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unb bann mieber rom Jljore ab ju surücfFehrten,

mürben oen uns »ber treue Job« ben Sorner, mit ber

auf beS JüchterS eigenen Job Jjinjugefügten @chlu§*

ftrc^e, bas ßßrnerfche <3<hirertlieb, Süfcom’S milbe

$agb, bann baS 2?ol!slieb bon ber glafche, mit bem

Refrain: »mein Äßnig trän! barauS,« gefangen. J>a*

jtoifc^en !am auch baS Sieb beS Äcfacfen, bie fogenannte

»fdjöne SJIinfa« bor, unb biefe Sieber maren bon einer

fotzen SBirfung, bon einer fotzen beleber.ben $raft

nicht nur auf mich, fonbern auf alle meine ©efdjmifter,

bafj fie un« immer triebet erfchüttertcn unb erhoben,

unb mir einen toirflichen ©enufj babon Ratten, fie mit*

jufingen. SBcit mcniger machten mir uns aus ben fompo*

nirten ©ebidhten bon ©ßtlje ober aus anbent Keinen

Iprifchen (Sachen. »J)amon fajj unb blieS bie ftlote» —
»5ltt bem reinften grühlingStnorgett," — unb baS ba*

rnals noch beliebte Siebten »greut (Such beS SebenS!«

bas man überall hörte, mären mir immer ©cbulbpro*

ben, nach benen ich nur um fo bringticher nach meinen

beiben SieblingSftücfen berlangte, nach bem Sfteiterlieb

aus SBaüenfteinS Säger unb nach bem prachtbollen @chu*

bcrtfchen

:

2tuf, auf! 3h* Sriiber unb fetb ftarf,

3)er abfd>ieb«tag ifi ba.
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©cfcroer ließt er auf ber ©eete febwer,

SBir müffen über Sanb unb SKeer

3n’$ beiße äfrilal

Cer ilrfprung unb bie SBebeutung aller biefer lieber

mar un$ befannt, weit mir eben getrennt maren,

ju fjören, ohne eS un$ burd) fragen berftäntlich $u

machen, unb fo habe ich oft auf einem elenben <8>tubls

magen, manchmal neben fremben Nienfcben fifeenb, im

f>albbunfet einer Heimfahrt bureb nebliges SBiefentanb,

an Keinen berlrüppelten SBcibeit borüber, Niemente ei*

ner örljebung unb Negeifterung empfunben, mie fie mir

lein Opernfaal in Bonbon ober ^3ari$ fpäter in ahn*

lieber SBeife geboten bat. Namentlich baS ©ebubertfebe

Sieb, bei bem Cept unb Nielobie gleich mächtig finb,

unb einanber bollfommen beden, mäbrenb ber unter*

brüdte ©cbmeqenSfcbrei über ein ferneres ©cbidfal

überall barauS ^erüorHingt, ift mir in biefem betrachte

emig unbeweglich.

Nur mit einem Siebe, baS man für ein höchfl pa*

triotifcheS ^fett, unb bas fehr im Söraucb mar, mit »»beS

Ceutfcben Naterlanb« bon Slrnbt fonnte ich mich nie

befreunben. Cie trodne Sänberaufjählung unb ber

tounberliche Nefrain: »o nein! o nein! mein SSaterlanb

mufj grölet fein!» batten für mich etmaS unmiberfteb*
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lieh ßcmifche«. 3$ fing immer babei ju lachen an,

toenn ba« »©ecgraphielieb«, mic ich e« nannte, gefun*

gen mürbe, bi« ich einmal bcrb für mein Sachen unb

Spotten gefreiten, in S^ränen au«brach, unb nun erft

oollenb« einen SSibermillen bagegen faßte, ber mir auch

reblich geblieben ift. üDamal« mar meine Unluft an

bem Siebe inftinftio; jefct meiß ich, morin ber große

Mißgriff beftebt, ben ber treffliche 3lrnbt in bem Siebe

begangen bat. £>a« 9?egatioe ift nämlich nicht erbebenb

fonbern nicberfchlagcnb, unb ein nicberfchlagenbe« 23ater*

lar.b«lieb ift eine betrübte (Sache, beren mißliche ffiir»

fung nicht aufgehoben mirb, fetbft toenn bie lefete

Strophe ein ‘•ßofitiöe«, al« ju errcichenbe« 3iet ^infefet.

3lußer biefer gefungenen "ißeefie lernte ich ober auch

frühzeitig bie Schillerfchen unb ©öthefchen ©allaben

fennen, unb mahlte fie, je länger fie maren, um fo lie-

ber 3U meinen <£eflamation«übungen. $ch hatte bamat«

ein ungemeine« SBortgebächtniß, ba« inbeß gefchmunben

ift, je ftärfer mein fachliche« ©ebächtniß fich entmicfelte,

eine CrrfMeinung, bie fich bei lebhaften ftinbern faft

regelmäßig mieberhott. 311« ich gehn, eilf 3aljre mar,

loitnte ich bie meiften Schillerfchen unb ©btbefeben SBalla*

ben auömcnbig, unb lernte einmal, ba mein 33ater mit /

einem unferer Sefannten barauf gemettet hatte, in jmei
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unb einer Ijafljen «Stunbe bie gan$c ©toefe bon (ScBitter

fe^tertoö augmenbig. 0fBbtbmug, $tang unb 01dm ma*

ren mir fo genufjreidB, bafj icb eg mie erfrifd&enbe 2uft

in midB aufnabm.

< ®ag erfte SDrama, bag idB getefen baBe, mar ber

Correggio bon lOeblenfdBtäger. $dB ^atte eg in ber

©enefung nadB bem «ScbartacBfieBer in meiner Äranfen*

ftuBe ermifebt, mo ber 93ater es liegen taffen, unb icb

batte, atg man eg mir fortnebmen mottte, fo lange Be*

tfyeuert, baf? idj eg berftänbe, unb fc^ön fänbe, Big man

ficb ^erbeitieß , meine ©efcbidBtgeqäblung an^uBören,

unb mir bag 99udB nun für tangere 3eit ju täglicher

Seftüre ju vergönnen. 3lucb bie ßKebrjabt ber «ScBitter*

fd^cn unb ber ©ötbefeben 2)ramen, ben ©öfc, ben (5g*

mont, bie 3bb*8en*e>
bie natürliche £odBter unb ben $affo

ternte icb febr früh, icb meine Batb nadB meinem eilften

$abre fennen, mäbrenb idB gar feine SKomane in bie

£)änbe Befam, unb nur fetten ©etegenbeit bag

Sweater ju Befugen.

deinen erften SbeaterBefucb Batte idB mir oerbient,

atg idB Ben erften Äomöbien^ettet geläufig tefen fonnte.

(5g mar bie Stnfünbigung bon SlfdBenBröbet gemefen,

, unb idB Battd Ba bag SJiäbrdBen bon StfdBenBröbet mir

attoertraut mar, an bem StnfdBauen eineg teBenbigen

o

s
* J
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$f#enbrcbetß fo biel ©erguügen gehabt, baß man mir

an bcm halb barauf fotgenben Seiljnac$t#fefte einen

flehten ^föenbrobetanjug gemalt ljatte, ben i<$ mit

Sonne trug. ®ann napm man mid^> fpater mit meinem

©ruber jufammen einmal in bie ,3auberf(öte mit, unb

mir fpajierten banaep eine lange 3eh immer gmifd^en

jtoet ©tuijlreiljen alß Jamino unb ^amina fcurep geuer

unb Soffer; unb baß finb aud) meine einzigen tijeatra*

lifc^en (Erinnerungen auß jenen Jagen, mit Slußnaljme

einer äußerft fomiföen, bie ft<# an eine ber größten

Jragöbien unb an eine ber größten tragiföen Jfünft*

lerinnen, an bie 2Jiebea unb an Sophie ©gröber fnüpft.

3$ mag etma fieben ober ac§t 3kl?rc alt getoefen

fein, alß bie <£c$rßber in Königsberg gaftirte. 2Jieine

(Eltern toaren in bie Diebea gegangen, unb ba Kßnigß*

berg bamatß noep eben fo f<$lec§t gepflaftert als fcplecbt

beleuchtet mar, §atte man bie ©emoljnljeit, fich, menn

man feinen Sagen hatte, bon bem £>außfttec§t mit einer

großen Laterne, in ber brei Sichte brannten, bei bem

Sege jum unb bom J^eater, mie überhaupt am $benbe,

borleuttyten ju taffen. $llß £>errmann, fo l)ieß ber £jauß*

fließt, in bie Kinberftube fam, um fidh einen ©tjatol

geben ju taffen, ben er ber äKutter für bie SRücffeljr

naefoubringen ©efefyl erhalten hatte, fiel mir eß ein

i
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iljn gu bitten, bafj er mi<h mitnehmen fotte, ich motte

bie (Sttern auch abtjoten gelten. £)a$ mar nie gefdjehen,

mar gegen alle |jau$orbnung, aber mein bringenbeS

Sitten, unb $errmann$ ©tauben, ba§ bie (Sttern e$ at$

einen ©pajj nicht übet nehmen mürben, betrogen ihn

unb bie Äinberfrau mir nadjgugeben. 2Kan geg mir

atfo einen ^3etg an, fefete mir bie petgoerbrämte ©am*

metfappe auf, ^errmann nahm mich «nf ben 3trm,

feine Laterne in bie attbere £>anb, unb fo gingen mir

aus bem ^neiptjef ben Serg in bie £öJje unb nad;

bem Stheater.

Ob mir bovt gu früh cmgefommen finb, ob mein

Sater gufättig hßrauStrat unb midh mit in bas £heater

hinein nahm, bas meifj ich nicht mehr. Diur beS

SßegeS erinnere mich, unb beS StugenblicfeS ,
in bem

i<b, bicht am Orchefter, mo ber Sater einen ^tafc ^atte, —
bie 2)<utter fajj anbermärts, — ptöfctich bie ©d)aufpiefer

in ber befrembtichen 9tähe ror mir erbtidfte. ©ie fahen

mir groß unb furchtbar mie liefen, unb Sttte mit ihren

gefchminften ©efichtem abfcheutid; hä&tich aus. Studh

ihre tauten Stimmen ftangen mir mibrig, unb idh mürbe

über ben ©chredfen erft $err, ats bie ©chrbber in ihrem

Srachtgemanbe auftrat, unb (Stmab beltamirte, maS mich

feffette. (5S maren fich ertich auch mieber nur ber ßtang unb
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bie ©racbt fcer (Sprache, bie mich beberrfcbten, unb i<$

ftarrte bie berühmte grau boll ©erwunberung an, al«

fle mit einem 2Rale mit einer febr mächtigen tragifd^err

©ewegung bi« hart an ben Souffeurfaften ^erantrat,

unb ifyr ©efiebt in bie §anbe berbüllte. Sille« mar

atbemlo«, ich ganj benommen. ©lö&licb bebt fie bie

#änbe faum merfticb bor bem Sttunbe auf, neigt ftcb

wie unter ber^aft be« Scbmerje« bentiefcer, bie ©orte:

»Cfel! fouflir Grr!« — bringen leife aber ganj ber*

nebmlicb in mein Obr/
— unb au« allen meinen $int*

mein geworfen, überfällt mich wteber ber faum über*

wunbene ©tbreefen bor ben ©cbaufpielern.

T>ap idj nicht aufgefebrieen habe ift mir nur burcb

meinen großen ©ebreef erflärlicb- 3D?ein ©ater, ber

ben Sluöruf ber ©cbrßber eben fo bemommen butte

wie icb, taebte barüber. — ßomobianten! fagte er mit

wegwerfenbem STone ju feinem Machbar, aber mir war

alle £uft am Sweater bergangen. .3$ butte ein Sc
*

wiffe« ©rauen babor, unb ba in ben fotgenben fahren

alle unnitfcen Sluegaben bon ben <5Uern bermieben wur*

ben, fo bin icb bureb lange 3eit nicht wieber in ba«

Skater gefommen, unb batte bolle 3Jiuße, ben mir fo

wibermärtigen ©inbruef ju überwinben.

gm ©anjen aber glaube icb, gehört ba« Sweater
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gu benjenigen SBergniigungen, welche man bie Äinber

unb bie 3ugenb geitig unb mit 93ortpei( genießen taffen

fann, wenn man bie ©tücfe paffenb augwäpft in welcpe

man fie füprt; unb man irrt entfliehen, wenn man

glaubt, ber (Siubrud, meieren bag Beater machen fott,

»erbe erpßpt> trenn man ipn bem 2Jienfcpen auffpart,

big er reifer geworben ift ^treimat in meinem Sieben

bin icp gufäüig 3€“Öe baöon flewefen, als fedpggepn

$apre alte 'Uiübepen gurn erftenmate einer bramatifepen

5fupprung beiwohnten. (Sg waren bie £öcpter einer

fepr gebitbeten gamiüe, fet;r unterrichtete unb für bag

Scpöne empfängliche Uiabcpen. 5Die (Sine fap ben £>on

Äartog, bie anbere bie «Stumme ron ^ßortici atg erfted

ßyperiment, aber 23eibe patten, icp weiß bafür feinen

anbern Stugbrucf gu finben, niept mit 3Uufion fepen

lernen, unb bag ftonoentioneUe, wag bie ©epaufpietfunft

unb bie 33iipne atg ein 9iotpwenbigeg in fiep tragen,

fam ipnen täcperlicp unb ftörenb ror. ®er erpöpte

Sprecptcn, bie ßoftüme, bie ^Bewegung ber (Sontiffen,

ber Secpfet ber Scenen, bag 33epaben ber ^Diener

welcpe mit ben SRequifüen pin unb per gingen, bie

(Sporgefänge, bie £rifotg, furg atte jene £>inge, bie man

atg SJoraugfefeungen pinnepmen muß, waren ipnen an*

ftbßtg; unb alg fie biefeg SWißgefüpt bann überwunben
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hatten, war ihr 33crfyäftniö gu bem ST^eatcr burchauS

fein fyöfyereS ober ibealeres a($ baS unfere, bie wir

uns bon jeher gewöhnt Ratten, bon ber Bühne herab

Anregung gu ben oerfchiebenften ßmpfinbungen gu er»

Ratten.

^auberopern njie bas Stfchenbröbef, ber greifchüfc,

baS alte $)onauweibchen unb felbft bie ^auberflöte, ©tücfe

Wie ber Berfchwenber bon (Kaimunb, machen einen

burdj>auS guten unb reinen ßinbrucf auf JHnber, unb ihnen

in jebent Sinter ein ober ein Ißaar fetter (Sinbrüde

gu bereiten, ift gewiß nicht fc^äbtic^. (5S wirb ihnen

plaftifch gemalt, was fie annähernb aus ihren Büchern

fennen, ihrem Nachahmungstriebe wirb ©toff geboten,

ihr Bcbürfnijj jum Srgähten in einer gang befonbem

Seife befriebigt, unb fie lernen, wie gefagt, (ich in bie

Bebingungen beS SEheaterS finben, fo bat fte bann fpä*

ter nur befähigter ftnb, bie großen Nieifterwerfe ohne

3erftreuung unb Berwirrung auf fi<h wirfen gu (affen.

?(bcr bie Äinber, wie eS in Berlin nur gu fehr ©itte

ift, an baS Niebrigfomifche gu gewöhnen, fie in 2ofa(*

poffen mitgunehmen, in benen (ich mehr ober weniger

hoch ein gut ©emeinheit breit macht, baS ift ein

wirfticheS Berbrechen, unb cs fommt mir ein ©rauen

an, wenn ich gelegentlich bon gehn, 3Wö(fjährigen 3mn=
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gen bie 23erfc nadbftngen, unb bie ZBifce erjä^en fyöre,

mit benen ber ftoraifer ^elmerbing fein ^ßubtifum be=

luftigt. 2.'{an öerfunbigt fid^ an ber Äinbfyeit trenn

man ba8 (Geringe als gut genug, unb a($ betuftigeub

für biefetbe anfietjt. 9iur ba8 ©efte, innerhalb ber

Sphäre feinet ©erftänbniffe«, ift bem Äinbe angemeffen.

<5$ Ijat, trenn e8 nid^t rerborben ift, einen 3^8 Su bem

ßrbabenen, ju bem SBunberbaren
,
ju bem 9tüfyrenben,

toie ba$ ©etf, ba8 grofje Äinb, für bett ibm bie ©e*

friebigung ron au|en geboten trerben rnufj. «Seiner

2uft am $oraifcben trei| e$ bagegen felbft ein (Genügen

ju föaffen. £)ie gamitie, bie Schute, bie Sefyrer unb bie

SWitfc^üler bieten ü?m bafür ben Stoff. SBer ficfy feiner

Scfyutjeit erinnert, trirb mir barin 9?e$t geben, ba§

man e8 ni<$t nöttjis Ijat, ben §ang sur Satire in ben

Äinbern befonberS anjuregen, unb etwa« SbotttuftigereS

als eine 9J?äbd?enf$ute ift gctriß nid)t ju finben.

Sbuc^t in unferer Schule, fo ftreng bie ©iSciptin

toar, fyat e8 uns nie an Stoff 311m 2a$en gefetzt.

£)a Ratten toir ben Jüngern ettnaö fc$ietenben §errn iU*

ri<$, ben toir mit bem Vergeben in Unruhe 3U rerfefcen

trupten, bafj fein ©ruber ejraminiren fommen trerbc;

ba Ratten mir ben alten, bitfen unb feljr unbetjUfticfyen

3eidjeitteljrer £>errn Sßeibner, ber no<§ ein 3öpf$ei0
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fteif wie ein (Rattenfcbwanj, in bem Breiten fragen

feines ewigen grauen (RocfeS oerborgen trug, unb ben

wir auf aße erfinniicfye Seife $u irgenb welken fyefti*

gen ^Bewegungen $u oerantaffen fugten, bei benen baS

3ßpfcben bann plöfcltcb aus bem 9?ocffragen Terror

(prang. (SS war ein gefttag in ber Maffe, wenn ber

3<>pf nun einmal braunen war, unb fein ©igentbümer

ebne es ju werfen mit jeher Senfcung feines ÄörperS

ben 3opf su unferm Vergnügen mitbewegte; unb im

^erausfinben beS $omif<ben fud^te ich meines ©feieren.

SDt'eine 3Jiutter beobachtete fein unb batte ein gro*

|eS ^acbabmungStafent, bas fie aber bei ihrer ©nt*

mütbigfeit niemals gum ©pott benufcte. 3<b baß« baS

Sluffaffen beS Äomifcbcn oon ibr geerbt, fonnte es je*

boeb an mir felbft burcbauS nicht wiebergeben, unb

befaß bafur nur bie gefährliche gäbigfeit, eS mit febneßem

Sipwort ju ebarafterifiren. 3« ber ©cbule, wo ich

ohnehin beftänbig bie 3üngfte unter filtern ©efäbrtinnen

War, fanben meine SDtitfcbüferinnen baS ga«3 rei^enb;

3u §aufe jebod; burftc ich baren Nichts ergäben, benn

mein 23ater oerwieS mir foldje Lenierungen jebeSmaf,

unb fam bann boeb b*e unb ba irgenb eine gum Sßor*

febein, fo brachte mid; ein fcbweigenbeS Sinfen mit

bem Äopfe ton ©eiten meines 33aterS augenblicfücb
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jum ©Zweigen. Ueberbaupt fanb id? mich halb

bon lauter SRepreffibmaaSregeln umgeben, benn mein

gortfd&reiten mar ben Gütern ju fernen, unb i<$ füllte

burc^auS noch ein $finb bleiben, ba ich eS mirflidj

noch mar.

deinem 33erfel?r mit ben ültern TOoberen mürben

©djranlen gefegt. TOan lub fie mir nid^t ein. 3U ben

kanten mürbe ich, menn ©efeflfcfyaft bort mar, ni<bt

mef>r mitgenommen mie fonft, unb befugten midO bie

(üoufinen unb eine Keine greunbin, bie, nur ein 3aljr

ältep als idb, in ben flaffen mit mir «Stritt hielt, fo

mürben mir alle möglichen Wappen unb 3cu8r^fte ge-

fd&enft, bamit' mir für bie puppen fc$neibern, b. b. fpie*

len, unb uns als ßinber empfinben füllten.

Sill fold^er 3H)an8 Robert unb förbert aber menig.

©egen bie ^TiS^ereien für bie puppen ^atte ich lein

Siberftreben, beun eS fam babei bo$ (StmaS ju ©tanbe,

moran mir als an einem ©elbftgemacbten mirflicb ffreube

Ratten; aber mit bem ©pielen mar eS öorbei, unb felbft

jenes Grrfinben bon ©efdbicbten, in bie mir uns ein«

lebten unb in tenen mir abmectyfetnb bie fmnbelnben

machten, hielt nicht lange bor. 2öir mürben es halb

mübe unfere auswärtigen Onfel unb Santen borjuftellen

unb uns bon Singen ju unterhalten, bie uns im ©runbe

SWfine CebenSgeföiibte. I. 14
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gleichgültig toaren unb über bie toir un« hoch immer

erft berftänbigen mußten , toenn nur fo biel gefunber

•Utenfchenoerftanb Ijineinlcmmen foüte, als toir felber

hatten. Sir lehrten, unb ba« ift getoifj ba« (Sefunbefte,

immer Salb toieber ju un« fefbft gurücf, unb brachten

bie näcfyften 3ah*e hin, ohne felbft recht ju toiffen toie.

£>ie 3?it boit meinem neunten bi« ju meinem eilften

3ahve ift auch biejenige, bcn ber ich bie geringften

Erinnerungen habe.

Stur meine erften betou§ten ftreuben an gemiffen

Statureinbrücfen fallen in ben 3citraum. Sie bezogen

fich jeboch raeift nur auf ein Sohlgefallen an bem

Sed)fel ber 3ahre«geiten, unb fo roenig finb Kinber im

©anjeu ber Stbftraltion fähig, ba§ mir niemal« einfiel,

ich hotte Orreube an ber Statur, ober ich freute mich

auf ben O'rü^ting ober auf ben Sinter. £ie 3®hrc$*

Seiten unb bie angenehmen Empfinbungen , toelcbe fte

mir erregten, ber!ör£erten ftch mir, toie einem Silben,

in getoiffen Vorgängen, toelche mit ben ^ah^jeiten su*

fammenhingen. 3$ meinte mich auf bie «Schlittbahn,

auf ben erften gifchfang, auf bie Kornblumen ober auf

bie Slebfeüähne ju freuen, toähreub alle biefe £>inge

mir nur 3e“hen für bie Statureinbrücfe toarcn, mit

benen fie sufammenhingen.
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33ei unö in Preußen, mo ber ©inter fo lang trnb

fo furchtbar fatt ift, baß ntan ben nac$ ber «Schule

geljenben Äinbern tooljl bie ©eifung giebt, bon 3eit ju

3eit 91afe unb anjufaffen, um fic$ ju überjeu*

gen baß fie nic^t erfroren finb, unb tbo c6 borlommt,

baß man einem Sorübergeljenben juruft, eö fei iljm ein

©lieb erfroren, — bei unß ift ber beginn bcö Rüblings

nodb biet woljltbuenber als in einem füblicben fllinta. ^n

unfern ftrengen ©intern bört ber ©ectyfel boit minterlicben

unb berbftlicben Sagen boüfommen auf. ©enn bie befle

Äälte einmal eingetreten, tocnn ber kregel unb baö

$aff einmal jugefroren finb, fo bleibt e8 ©inter burdb

SJionate unb Monate. $llle glüffe unb alle @eett,

ja ba$ frif<be unb ba« lubrif(be £>aff merben $u

SSabnen für ben fdjnellften Sanbberfebr. 2Son allen

Steilen ber ^ßrobinj fommen bie Keinen ein* ober jtoeU

fpännigen «gelitten mit ©etreibe unb anbern ~6anbe$*

probuften beloben, auf ben Sföarlt, baß bie engen ©tra*

ßen bor 3ufu^r fetter ju paffiren finb. Stuf jebem

gelitten fifct, in feinen gcbaafbelfc eingemummt, bie

^eljmüije ober bie littbauifd^c blaue Sudjfapbe auf bem

flopf, toeldjc Staden, Sruft unb ©efidjt bebccft unb

nur bie Slugen frei läßt, ber !utfd)ierenfce Sauer ober

Snecbt. SDtafuren, Cittljoucr unb tuljren n>elfd)en i!?re

14 *
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nifc^en ^uben, in ihren fchwarben laftanartigen ^cljen

mit ben fpifcen pelzöerbrämten , nod) ganj affbrifchen

©ammetraüben unb ten affbrifch gebraten öoefen on

ben ©chläfen, tragen ba$u bei, ba« winterliche Bilb

3U »ollenben. Sille« eilt in ben ©tragen, bag ber rau*

chenbe SUhem hinter ihm herfliegt; au« allen ©chorn*

fteinen fteigen 9?auchfaulen in bie Höhe, bie ganje

©tabt wirb jur ©chlittbahn. ©er e« ermöglichen fann,

fahrt im offenen ©chlitten [parieren. £)en ganzen Sag

fnallen bie ©chlittenpeitfchen ber ©tubenten bur<h bie

©tragen, bie SDcehrjahl ber ©agen, bie ^Soften fefbft,

werben auf ©chlitten gefegt. -Dian friert furchtbar in

ben ©tragen, aber man will hoch jum Vergnügen brau*

gen fein, unb bie Sftethwenbigfeit fich ju erwärmen,

macht bie Blenfchen beweglich unb munter. £>ier fteht

ein Arbeiter, ber gewaltfam bie Sirme über bie ©ruft

jufammenfehtägt, bort bringt ein (Sdenfteher »on einem

Beine anf ba« onbre, weiterhin lauern fich Holzarbeiter

um ein warme« <Sffen jufamnten. Ueberatl wirb H^i
unb Brennmaterial gefahren, überall finb bie genfter

bi<f befroren. £>er ©djnee liegt feft wie ein gartet

auf bem Beben, ©ochen hinburch, SWonate hinburch

;

ba« @i« wirb ein ‘ißaar §ug bief auf bem kregel.

Digitized by



213

©chwere grachtwagen fahren gwifchen ben ©chlittfdhüh*

läufern unb ©pagiergängern auf feem (Stfe. ®er ßu;ru«

an (Stritten unb felgen gctnä^rt einen luftigen 9tabli&

Unb bagu ift ber £immel bon einer unwanbelbaren

Äfarf;eit, bie ©onne funfeit auf bem toeißen ©cbnee,

bie (Sterne flimmern in ben Mächten auf ihrem fd;war*

gen ©runbe. ÜJian hört e« au« ben 3immern, wie bie

Sfäber ber Sagen fc^neibenb fchleifen auf bem ©oben

ber ©trage, alle ©glitten Ringeln — e« ift Sinter!

(5« ift Sinter in einer Seife, bie gu ertragen ich fefct

für ein Unglütf galten mürbe, bie mir bamal« aber

fdjön erftbien, benn mir Äiitber litten nicht fehr babon.

Sir waren giemlicb abgehärtet. Sluf ben falten gfuren

unb Grebben, in ben falten Küchen unb Kammern hot*

ten mir nicht biel gu fucben, unb für bie ©trage weif?

man fidh bet un« in ©reugen moht gu berfehen. $elge,

gefiepte unb mit $elg befefcte flauen, ^ilgfdjuhe unb

sßelgfragett hielten un« marm, unb ba« ©efüljl bei ber

^eimfehr bon ber 5ftacbmittag«fcbule, au« bem ®unfel

ber ©trage in ba« ßicht ber heimifcben Soljnftube, au«

ler (SifeSfülte in ba« warme 3*mmer gu treten unb

ben für bie gange Familie gebecften Äaffeetifch auf ficb

Warten gu finben, war gar gu föftlitty.

£>atte ba« bann bi« in ben SDZärg unb hin

Digitized by Google



214

gebauert, Jam her heftige Ujamcinb, baß ba8 ©8 auf

ben gtuffen fic^ töfte unb auf ben Straßen gerfebmotg,

fo begannen als fyrütjlingSbcten taS Scbauffetn be$

Schnees ton ben Bachern, ba$ aueb im Sßinter oft*

mat$ beforgt lrerbcn mußte um bie ?aft nicht gu groß

teerten gu taffen, unb ba$ Slufeifen ber Straßen, tcm

gugufcljen ich ftunbentang, am genfter fteljcnb, nicht

mübe teerben fonnte. Grnbticb nad) bieten Neonaten

hörte man teietcr bie SKaber auf bem Steinpftafter rot*

ten. £ie gewohnte ©interpromenate auf bem gefror*

nen 'ßreget tear terüber, man fing teieter an gegen

5lbenb am 33ottteer!, ta$ ^ei^t am Äai beS £afen8

fpagieren gu geben. ü)ann Jam ein mitberer 2Binb, taS

©$ fefcte ficb in 5?cteegung, am testen ßnbe bcS 33ott*

teerfs tearfen bie gifeber il)re Diefce gum Stintfang au$,

unb um bie $ifcbcr ber /
beren tjolje tfeberftiefet ton

ffiaffer trieften, beren feinte rotty gcfcbteolten ton bem

fatten Sßaffer tearen, gappetten unb gtifcerten 2Jiittionen

ber Keinen filbernen gifebeben in ben 3?öten, unb nicht

tange teäbrte cs, fo festen im ^itofobbettbamm {leb bie

Saffermüljten in 33eteegung, um bie SBiefcn gu ent-

teäffern.

9iun tear es {frii^bing
!
$n ben ©arten ber ©e*

müfegiiebter begann baS ©raben. 3$ ben unter*
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gleic&ttd) erquicfenben Duft bcr frifd&en (ärbfctyolle, tcb falj

bie 9fegenmürmer ifjre langen rot!jtic§ Braunen Seiber

barin langfam bemegen. Die grauen belegen Halmen

erfdjienen, an ben ©eiben mudjfen miebet bie gelben

(Schäften, unfere Rappeln im ©arten Befamen fyargbuf*

tige $no«ben, unb bie ©d)neegto<f$en brängten fic^ au«

ber (Srbe Ijeroor. 9^un mar e« grüljling!

©ir fonnten mieber nacfy einem Beftimmtcn Pafce

am ©all Ijin geljen, auf meinem 23ogelfräuter unb

90Ganbelblümc$en muffen, unb je älter mir mürben, je

me^r mürben mir in berUmgegenb ber «Stabt Ijeimifd).

©a« gu $uß erreicht merben fennte, bie £>ufen, bie

neue Gleiche, ber ©prinb, 93ßtt$er«l?dfd()en, bie $ofe

am kregel gelegen, unb bie Ditffer »er ben Sporen,

nadlj benen man mit ben billigen (Stellmagen gelangen

fonnte, mürben oft befugt. Ißan fjätte auch ©cfyßnere«

erreichen fönnen, aber meine« 23ater« ©efdjäfte tiefen

ifym nur bie fpätern 3lbenbftunben frei, meine SDtuttec

mar für meite ©ege ni<$t ftarf genug, ©ir maren in

ber $inbljeii unb in ber erften $ugenb alfo fc^led^te

Sußßänger geblieben, unb ©agen für größere 2lu«flüge

gu nehmen, Ratten mir fein ©elb. 216er einen ©enuß

Bot ber ©ommer un« bar, ben mir über alle anbem

fdbäfeten: man fonnte auf bem ©t$loßteic§, auf bem
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ißregel, man fonnte auf bem SBaffer fahren. 2Bemt

ich einmal auf bem SBaffer gefahren mar, menn ich

einmal einen Äornblumenfranj bon felbftgepflücften Blu-

men auf bem £ut getragen, unb 9?ofen bon einer SDlifc*

fchülerin gefd)enft befommen hafte, beren Eltern einen

großen ©arten befafcen, bann mar e$ (Sommer! unb in

ber größten £ifee in bie Schule ju gehen, mar mir

ein Vergnügen, meil mir baS bie fomraerliche ©mpfin=

bung fteigerte. $rgenb eines ©efüljlS, ba$ man ein

boetifc^eS ober t^rifc^eS hatte nennen fönnen, irgenb

einer (Smpfinbung ober eines ©ebanlenS, ber bon ben

Gingen fclbft abfah, bin id? mir nit^t betoujjt. ©«

freute mich bas ©rün ber Säume, es freuten mich bie

Slurnen, baö Singen her Sögel, bie Söölfchen am $im=

mcl, bie Strahlen beS SftonbeS in bem SBaffer. $ch

liebte bie Stille ber stacht, wenn ich einmal ba$u gelangte,

fpät ju machen, unb bie in Dftpreufjen lange bauernbe

£eße ber Sommernächte ju gemäßen. Slber eS fiel

mir babei nic^t ein an bie Statur ju benfen unb baf?

fie fchön fei, ober gar an ©ott, ber fie geraffen haben

foßte. 2Mn ©enu§ mar ohne aße tReflejion, baS heifjt

rein finnlidh, unb ich glaube grabe barum prägte fich

mir SlfleS fo feft unb beutlich ein, bajj ich iw @tanbe bin,

mir in jebem Slugenblicfe aße jene 3uftänbe unb 2uft*
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tont, Ja ich fann fagen ben 2>uft ber 3a^re8jet(cn beut*

lieh in baS ©ebächtnifj ju rufen.

3m £>erbfte, ber bei uns in Preußen tamalS auch

in ben £>au$haltungen noch Einlaß ju mirflichem Ein*

herbften gab, maren bie Haren borgen mit ihrer fri*

fd)en, fcharfen Shift mir eine mahre Sonne. üJtit meinem

großen Vücherfacf in bie «Schule ju geben, trenn bie

SJfarftmagen in bie Stabt fuhren, mar mir eine Suft.

©er ©uft ber grünen $le}>fel fccn ben Sagen, bag

Schnattern ber ©änfe, ron benen man ebenfalls ganje

Seitermagen boü jum Verlaufe brachte, ber ftarfe ©c*

rudh ber flüchenlrüuter, bie man $um Einteilern in bie

ßerfchiebenett Raufer fuhr, baS SWeS mahnte mid; an

bie ©rauliddeit beS Sinters, an beS VatcrS ©eburtS*

tag, ber im 9kbember mar, an baS fommenbe Seih*

nachtSfcft, unb heute nod; ruft mir ber ©erud) frifd;cr

©emüfe regelmäßig jene ^erbftmergen gurücf, in beneit

ich bie Vorftabt entlang jur Schule manberte; bemt ber

©eruch ift ber ftärlfte Vermittler ber Erinnerung.
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Elftes Kapitel.

i'»‘A sl«W

(jtur jwei 3aPre blieben wir in ber Sßorftabt wop*

nen. SOtein 93ater patte ein neues ©eftpäft, einen

SSeinpanbel unternommen, unb ba er feine Säger jum

großen Speil in ber iftteippöfifepen Sanggaffe, unb ber

bon ipr naep bem fai perabfüprenben $aiftraf?e patte,

in ber auep fein Giomptoir fiep befanb, würbe unfere

Ueberfieblung naep bem ßneippof für ipn wünfcpenS*

wertp.

@olcpe 33etrübniß wie wir beim 93erlaffen beS alten

§aufeS in ber 35robbänfenftraf;e empfunben patten,

fuptte je|jt deiner bon uns, obfepon wir ben ©arten

unb ben |jof berloreit. Slber wir famen wieber in mei*

neS 33aterS unmittelbare Sßäpe, er fonnte wieber mepr

bet uns fein, unb ba wir ein £>auS am Äai bezogen,

entfepübigte uns bie 51uSficpt auf ben kregel unb auf

bie @cpiffe für ben ©arten unb ben fiwf.

3cp war in ben jwei 3apren ein waprer Sefewotf

geworben, unb was meine Butter auep tpat, miep bon
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bcr überwiegenben Neigung gurn Serncn, utib oon ber

Unluft an jeher häßlichen Arbeit, ja öon jeber Arbeit,

bie nicht geiftig war, gu feilen, eß fdjlug 2llleß fehl.

SDcctne 2ftutter war barüber fehr betrübt; fic füllte fi<h

berfönlich babon gefränft. 3U Client, Waß fie trieb,

wa« ich mit ihr treiben foüte, mußte idj> mit ©trenge

ungehalten werben; gu Client waß ber Vater in feinen

wenigen freien ©tunben mit mir bernahm, war ich auf*

gelegt unb fröhlich- -3$ fühlte baß felbft, ich toar f°
s

gar fe^r unglücflich, wenn bie SKutter immer über mich

flagte, ich quälte mich auch mit guten Vorfäfcen, aber

eß blieb immer ber alte Vorwurf, baß ich finfter unb

mürrifch fei wenn ich (Stwaß gu leiften hätte, baß ich

Sltleß nur mit halbem ©inne unb mit halben £änbeit •

thue, unb wie bie SDiutter fonft meine Neigung gum

fernen angefeuert hatte, fo gwang ber SSater mich iefct

gu beftimmten Verrichtungen im ipaußhalt, bie ich Stile

nur mit innerm Söiberftreben befergte, weil ich einfah,

baß fie im ®runbe bie £außhälterin eben fo gut auß*

führen formte, unb baß man fie mich nur machen ließ,

eben weil ich fie ungern unb fd)le<ht fc errichtete. 2Benig

Sage »ergingen, an benen mir bie Butter nicht bor^

hielt, baß ^ichtß wiberwärtiger unb unbrauchbarer fei,

alß ein geleljrteß unpraftifcheß grauengimmer, unb baß
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ich atte 2lu«ficht hätte, ein fotdje« ju »erben; wenig

SBochcn, in benen her Vater mich nid^t baran erinnerte,

ba§ mir unbermogenb wären, bafj bie $au«hä(terin

fo ba(b a(« möglich abgefchafft, unb ich ber 3J2utter,

beren ©efunbhcit feljr fchwaufenb war, eine $i(fe werben

müfjte. 3<h !onnte bann Glicht« thun, al« weinenb »er*

ftchern, ba§ ich ba« auch 2UIe« einmal fehr gerne er*

fütten woflte, wenn man e« mich allein nnb orbent(i<h

machen (affen würbe, aber fo nad^u(aufen, ba« fei mir

unauSftehlich , unb bafur lönne ich hoch etwa« Hnbre«

unb Veffre« thun.

3m ®runbe war ich babei »offfommen in meinem

9?e<hte. Äinber füllen e« fehr leidet herau«, ob ba«,

wa« man ihnen aufträgt, etwa« 3»edfmäfnge« unb

9?ot§wcnbige« ift, unb bie« beforgen fie in ber 9iege(,

weit e« ihnen ein ®efüh( oon Sic^tigfett giebt, mit großem

Vergnügen. «Sie fabelt einen ganj beftimmten Xrieb

jum Reifen. SIber gegen bie Verrichtungen, welche

man ihnen nur a(« Hebung auferlegt, hegen fie eine

ebenfo beftimmte Unluft, unb ba« erfannten bie <51tern

nicht. £ätte man mir 3 . V. aufgegeben, meine jüngeren

©efchwifter anjujichen, ober fonft für fie ju forgen, fo

hätte mir ba« Vergnügen gemacht. 91ber burch bie

Stuben ju gehen unb nachjufehen, ob irgenb Stroa« liegen
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gefelicben fei, ober SRacbmittagg beim Kaffee ben3utfer

ju öcrfdbließen wenn bie £augbälterin alleg Uebrige

forträumte, bag machte mich öerbrießticb an unb für

ftcb, unb ba bie begfaüfigen Älagen öor bem ©ater

immer bon ber SRutter auggingen, machte eg mich

mi8müt^ig gegen bie 2J?utter, bon ber idb mir — ohne

aßen unb jeben ©runb — enbltcb einbilbete
,

baß fie

meinen älteften ©ruber unb meine ©dbwefter, welche

bureb ben £ob ber beiben ©rüberd&en lange bie Oüngfte

geblieben war, biet lieber ^ätte als mich.

©ietleidbt wäre eg beffer gewefen, wenn ber ©ater

mir manchmal bei meinen ©ertbeibigungen Siecht ge®

geben hätte. ^Iber gegen ben £abel ber SJiutter, wie

gegen ben feinen, gab eg feine Sfypellation, unb ba icb bei

meinen ©ertbeibigungen immer febr erfdbüttert unb

gerührt war, unb leicht ju weinen anfing, wag ber

©ater nicht leiben fonnte, fo enbigten bie ©eenen in

ber Sieget bamit, baß bie Ermahnung mit ben ©3orten

febloß: fieb einmal in bem ©Riegel, wie häßlich ein

mürrifebeg Qrrauenjimmer augfiebt! £>öre gu weinen

auf, bitte bie SRutter um ©erjeibung, unb nimm £>idb

Sufammen! —
5Der ©ater füßte mich bann, ich ging auch um

©ergebung bitten, ohne irgenb überjeugt ju fein, baß
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icfy Unrecht gehabt, unb nur ber 33orfafe mir baß

SBeinen absugewotjnen ,
unb mir womöglich neuen

Jätet beß 53aterß ju erfbaren, ftanb in mir feft.

J)er Jabel ber SJZutter war mir, weit er ficb ju oft

wiebcrljotte, unb bei ihrer Stränftid^feit auch heftiger

würbe at$ bie <Sad)e eß ocrbiente, attmabtidb gleich*

gültig geworben. 3«$ f^iett bie ÜJiutter für ungerecht,

unb baß um fo mehr, weit mir in ber ©cbute jefct

9?iemanb mehr ben SSorwurf ber Unorbnung ober ber

Säffigfeit su machen batte.

Q<S) war, atö wir wieber in bie ©tabt surücfjogen,

eitf 3atjre att, unb eben in bie erfte fl taffe gefommen.

SOteine 2Ritfchüterinnen befanben ficb Sttte swifcben bem

breijetfnten unb fünfzehnten 3ahre, mein ©etbftgefügt

nährte ficb baran, meine 3eugniffe, biß öon jenem

3eitbun!te ab noch befifcc, erfannten mir muftertjaften

§teiß, mufterbafte Slufmerffamfeit unb Orbnung $x,

icb wufjte auch, bafs ich fleißig unb orbentticb fei, unb

baß machte mich gegen ben bäußtic[;en £abet nur noch

embfinbticber unb reisbarer. 3$ war gtiidfticb bei

meinen Sebrern, gtücfticb bei meinem 23ater, nur bei

ber SOiutter war ich eß nicht, an ber atte meine übrigen

©ef4>wifter mit ber grbften Siebe gingen, unb bie eß

auch mir an feiner s2trt oon Siebe febten tiefj. (Sß ift

Digitized by Google



223

baS eines bon ben SRüthfeln, bie fic^ in irgenb einer

Seife in ben meiften Familien mieber finben. 3$
fann eS mit ber größten 33eftimmt^eit fagen, bafj es

nie in meinem Men eine 3*it gegeben Ijat, in melier

ich im innerften §erjen bie 2)iutter nicpt fehr geliebt

batte; aber ich mar ihr, fo fehr fie $UleS mas ich

<$uteS haben mochte anerfannte, ja überfchSfete, nie

fo nach ihrem @imte, mie ihre anbern Äinber. Sir

tonnten uns nur in einzelnen Momenten recht aus

bem tiefften Sefen heraus zufamutenfinben , unb meit

bie SDfutter barüber eine Slrt bon 33emu§fein hatte#

nahm fie meine bismeilen übermaüenben 3artlichteit$s

Bezeugungen nicht immer mit bem beglichen (Sntgegen*

tommen mie ber 33ater auf. 3$ Iniete 3 . 58. überhaupt

gern, unb befenberS gern bor ben Sttera, menn fie

auf bem @opb« fa^en unb fprachen, ich tügte fie gern.

SJiein S3ater lief? baS (Sine gefchehen unb ermiberte

baS Slnbre, meine SÖJutter htef; mich bismeilen auf*

fteben. <&ie mar im äu&ern SluSbrucf ihrer Siebe

nid;t fo marm als ber Skter, unb meniger geliebt,

mie i<h mich glaubte, trug baS geringfte 9)ii§empfinben,

baS ich fühlte/ ba^u bei, mich einer ©eits in mich felbft

Zurüdjumeifen, unb anbrer <Seit8 mich immer auSfchliefc

lieber an ben 33ater ju feffeln.
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SDitt allem waö ich in ber ©<bule trieb war ich

ohnehin auf ibn gewiefen, unb e$ war mir bort mit

bem Eintritt in bie erfte Klaffe in boppeltem (Sinne

ein neueg Seben aufgegangen.

S5Mr Ratten feben in ber streiten Klaffe »iel ®e=

febiebte gelernt, riet beutfebe Stuffäfce gemalt, unb

auch eine befonbere ©eflamirftunbe gehabt ©ie

beutfe^en Staffage batte ein $err 2)fotberbb geleitet,

ein bß<hft gebilbeter Kaufmann, ber wie mein 33ater

in ber Krifi« ber 3abre swanjig unb einunbswanjig

fein SBcrmögen rerloren unb fidj, ba er einer in

^reujjen anfaffig geworbenen englifeben Familie ange-

hörte, gum Sprachlehrer für ba« ßnglifcbe, ftranjö*

fifebe unb ©eutfebe gemalt batte, ©ein Unterricht

in ben Sprachen felbft war rortrefflicb, feine SBebanb*

lung ber Stplübungen langweilig. ©ie ©benta’g,

welche er mt$ gab, waren unfruchtbar, bie $rt in

welcher ftc in ber Stunbe burebgenontmen würben, noch

unfruchtbarer, unb Weber für bie (Sntwicflung ber ®e*

banfett, noch für bie Kunft, fie gut aug§ubrüc!en, lonnte

ung bureb §errn Sftotberbp irgenb eine ftörberung er-

wadbfen. 2Bir liebten bie beu*fd;en Stunben nicht,

bafür liebten wir bie Oefcbicbtßftunben unb bie ©efla*

mationgftunben um fo mehr, aber bter batte bie Siebe

Digitized by Google



225

für bcn $efjrer bei ben äCtern 9Dfäbt$en einen großen

£fjeit bc« ßntfyufiaSmu« gn bertreten , ben bie Älaffe

in feinen Stunben geigte.

Serr Reumann n>ar nocfy Stubent, unb ein bübfctyer,

bliiljenbcr, blonber 'Dieufcb. Sein Verhalten gegen

bie Maffe toar tourt ig unb tabeüe«, er ^ätte fid? nic^t

anber« betragen fönnen, trenn er gtoangig 3abrc älter

getoefen toärc. Stber er toar »on Statur freunblicb,

bie iyrcunbUc^feit ftanb itjm gut, bie £taffe fanb üjn

begaubernb, unb ein $aar uon ben ©rofeit — b. tj.

»en benjenigen, toeld&e bamat« tie erften 53änfe ein*

nahmen unb gum Stljeit fdjon gum ßonfirmanbenuriter*

richte gingen, waren grabegu in iljn berliebt. Sie

fcfynitten au« bcn alten §eften feine Ijanbförift*

lid;en (Senfuren au«, um fot$e Sdfjnifcet gum Slnbenfeit

gu begatten; eine 33lume, bie er etwa im ^nobf*

locfy getragen unb liegen taffen tjatte
,

weit fie toel!

geworben, war eine Reliquie, um bie man fidj ftritt,

unb wem eö gufäliig einmal begegnet toar, in einer

©efeUfct;aft mit £>errn Reumann gu tangen, ber er*

gätjtte ba« Quartal Ijinburdf) non bem (Sreignijj, unb

toar, wie id; glaube, im ©runbe fet?r oertounbert, tajj

Serr Reumann iijm no<$ feine Sicbeöerflärung gemalt

ljatte. fitörte man ifyn fommen, fo e« Ijie unb

aHeinc Se&tnSaeföi^te. I. 15
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ba: ad; ba foramt ber <SngeI! ®ing er, fo tief man an

bas ^enfter, ibm nacbjufeben, unb ber äufjerft um

fdmibige ©egenftanb aller biefer 33acffifcb s ,3ärtticbfeit

batte baoon fic^ertic^ feine Stynung.

3<b mar am Stnfang febr oermunbert über ba$

(Sebabren, unb ba icb mit bem 2Borte febr rafcb bei

ber £anb mar, ^atte kb, a(S eine ber Stelteften unb

Vegeiftertften mir, ber 3üngften, bie unberbiente Qi)re

erzeigte, mich jur Vertrauten ju machen, fpottenb ben

Ver« recitirt: «ber SDiortb, ber manbelt ru^ig fort,

unb läßt bie ÜÄityfe beüen!« — $)aS 3utrauen fccr

Siebenben unb ihre gute Meinung ^atte icb bamit ein

für aüe mal berfcberjt; aber bie öuft in einer <S*buls

flaffe ift anftecfenb, unb batb fanb icb fo gut mie bie

Stnbern, baß £>err üReumaun »eingig« fei, menn fdbon

icb feine eigentliche #erjen$järtlicbfeit für ihn hegte.

£>aS Vefte au ber @acbe mar, baß mir febr fleigig

arbeiteten um ibm $u gefallen, bajj mir bie tängften

©ebiebte auSmenbig (ernten, unb bafj er atfo aüe Ur*

fadbe botte, mit uns ebenfo jufrieben gu fein, mie

mir mit ibm.

Pöfelicb berbreitete ficb bie 9?a<bricbt, £>err Sftern

mann merbc abgeben, um feine (Sjatnina gu machen,

auch £err SDiotberbt; merbe feine (Stunben bei uns
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aufgeben, unb mir mürben für (5$efrf?tc^te unb für

alle«, maö mit ber beutfd;en «Sprache jufammenping,

einen neuen Seprer befommen.

£>er ©cprecfen mar grofj. S)ie Ueberjeugung ,
bajj

für £>erm Reumann fein Grrfap gu fittben, unb bajj

fein ^iacpfolger pöcpft mibermärtig fein merbe, ftanb

in und Sitten unumftöfjltcp feft, unb nacpbem Sperr

9?eutnann bon ber gerührten SHaffe Slbfcpteb genommen

patte, fallen mir im SSoraitS mit erhabener ®ering=>

fcpäpung auf jeben 9)iann perab, ber bie Äüpnpeit

paben mottte, ben geliebten Seprer gu erfepen.

Gmblicp au einem ®ienftage um elf Upr, jur $eit

ber MlamationSftunbe, öffnete fic^ bie Spüre, Sperr

Ulrid; trat herein, hinter iprn ein Heiner SWattn oon

etma fecpS unb gmanjig $apren, in einem grünen

9?od, er felbft bon unfcpeinbarem Steufiern. £)a$

mar griebricp bon Sippelöfircp, ein ÄanbiroiF ber Speo*

logie. Unb ber mcttte uns £errn Reumann crfepen!

<5in ©lief empörten CmtberftänbniffeS flog bon einem

Sluge $u bem anbern. 2Bir fanben ipn pafjlidp, unferer

unmürbig, bas @emeingefüpt erflärte fiep gegen ipn,

unb es mar uns pööpft gleichgültig, als §err Ulrtcp

uns ermapnte, in unferm bisherigen gteifje auep bet

bem neuen fieprer fortjufapren, unb £err bon Sippels*

15 *
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fircb un« mit einer Stimme, feie lange nid)t fo mo^L

flingenb mar, at« bic feine« Vorgänger«, berficberte, ba§

er bon unferm guten ffiiüen ebenfo überzeugt fei,

al« mir e« con bem feinigen fein bürften.

2(1« §err Ulrich bie Älaffe berlaffen batte, feilte

bie erfte ©Hüterin JRec^enfc^aft geben über ba«, ma«

mir bi«^er getrieben Ratten. ß« fam aber 2IIIe« ber*

fefyrt ^erau«. f>err bon Hippelöfircb ließ ba« alfo auf

fid) beruhen, nafym ein 33ucb ^ercor, unb fagte, baß

er un« ßtma« beriefen »erbe, ß« maren ©otbe’«

©ebiebte. ßr mahlte ^o^anna Sebu«. Äaum aber

batte er mit feiner bumpfen Stimme unb einem un«

ungetbß^nlic^cn ^ßat^o«, bie erften Sßorte: ÜDer t)amm

gemißt, ba« 9fteer erbrauft, bie glutben febäumen,

ber Sturmminb fauft! — au«gefprocben, al« bie

ganje klaffe in ein laute« Sachen au«bracb, unb über*

mütbig unb fpottifd) mie foldfje 3)iäbdbenfc^aar e« ift,

bie« Sachen gefliffentlicb fteigerte. ©bllc eine 9)iiene

gu berjieben, legte £>err ben £ippel«fircb ba« SBudb

au« ber^anb, fab un« rubig au, unb fagte: icb merbe

märten, bi« Sie fertig finb! —
5Da« fam un« überrafebenb, ba« mar etma« SInbre«

al« bie $efligfeit unb ber 3orn be« ®ireftcr«, etma«

Unbre« al« bie gutrauen«botte $reunbticbfeit be« abge*
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gangenen ÖebrerS. Sir waren erfcbrocfen, würbe

augettblicflicb ftill, §err ton £typelsfircb ta$ bie felbett

SSerfe gang in berfelben Seife noch einmal, es lachte

9iiemanb mehr, unb er batte feine ^errfc^aft feftgefteüt,

wenn bte 2Ketjr$alj( fie auch noch mit Siberftreben trug.

2US er fortging mar 5tlleS in Stufrubr. $)ie (einen

fanben ifjn grunbbäjjlich, bte Slnbern lächerlich, bie £>rit*

ten fo unhöflich, bafj man fich es nicht gefallen taffen

biirfe mtb ihm burch Ürcfc beffere «Sitte beibringen

muffe. (SS maren aber auch einige Stäbchen ba, auf

welche er einen großen ©inbritcE burd) feine ruhige (Snt=

fötoffenbeit gemalt batte, unb gu biefen gehörte icb.

(Sr batte in ber Stunbe bas ©ebicbt burcbgettommen

unb ertlärt, mie ich bis babin noch Nichts erflären ge*

bört batte- £>aS ©ebidjt, welches ich lange oorber aus*

menbig gelernt, fcbten mir ein gang anbreS gemorben

gu fein. Sßermunberung, beugter unb ein unbewußtes

©efübt t>cn ©erebrung machten midb auf ben Fortgang

biefeS Unterrichts begierig, unb biefer hielt meit mehr

als icb gu erwarten oerftanben hätte.

(SS fam mit £>errn bon Stybelsfirch ein anbcrer,

ein höherer ©inn in unfern Unterricht. 33iSber batten

mir gelernt, um «tüchtig gu werben unb unfern 2$er*

ftanb auSgubilbcn« wie £>err Ulrich es nannte, ober
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toir Ratten auch ohne allen 9iebengebanfen gelernt, weit

tcir eben in feie ©chute gingen unb unfere Aufgaben ma*

d^en mußten. SDer neue Sehrer wies uns ein höheres 3^,
unb ich »erbe es nie bergeffen, wie jurn erften mate

bie Sorte on mein Ohr Hangen: baß eS bie Aufgabe

beS 3)ienfd?en fei, beftänbig ein fitttidheS bor

klugen ju ^aben, unb biefem nadhpftreben mit allem

ütljun unb Renten. (5S fiel wie eine Offenbarung in

mein Seben.

Sas^err bon STi^fpcIöfirc^ für meine SDJitfdhülerin*

nen geWefen ift, weiß ich nicht ju fagen. Ueber mich

gewann er in fürjefter 3ett eine unbebingte $errf<haft,

unb ich hatte in feine Sorte unb in fein Sefen ein

fetfenfefteS Vertrauen, weil ich tagtäglich ben guten (Sin*

fluß fühlte, ben er auf mich übte. 3hm> feiner ruht*

gen SDiilbe, feinem fanft aufflärenben Sorte, feinem (Sin*

gehen in unfere (Sigenheiten, oerbanfe ich perfönlich

mehr, als allen meinen anbern Öehrerit jufammen. (Sr

brachte mich ju ber (Sinfidht, baß bas bloße Siffcn un*

fruchtbar fei, baß alles fernen 9ti<htS nüfce, wenn eS

nur bem $opfe ju ©ute fäme, unb baß eS ber ©üte

unb ber Siebe bebürfe, um für fich unb^Inbre erfprieß*

lieh ju machen, was man geiftig erwerbe.

(56 war überhaupt mit unfern* ©dhute eine Sanb*
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lung »orgegangen. ST?od6 afö ich in feer gmeiten Äfaffe

fafj, »raren bie $nabcnf<hufe unb bie 2Wäbchenf<hufe

getrennt unb in »erfchiebene (Sebaube »erlegt morben,

3Kit ber ^nabenf^ute »erbanb fich fefct ein ^enfionat,

üftabame Ulrich mar affo häßlich mehr befdjäftigt,

hatte ben Unterricht in beit 3J?äbchenffaffen faft gang

aufgeben müffen, unb ba auch -Diabemoifette 9fune au$=

getreten mar, fo hatten einige neue Lehrerinnen ihre

©teffen erfefct. E8 »aren ein gräufein »on £)erfcbau

unb eine ÜHabemoifeffe ftohfhcff, beibe, eben fo wie £err

»on £ippef«firch, Anhänger be6 'ißrebiger Ebef, ber

fchon feit fangen fahren ben 9Migion«Hnterricht in ber

©cpufe ertheifte — berfefbe Ebef, ber fpater, »rie ich

fchon ermähnte, in bem ^3rogeg gegen bie 2Mer eine

fo traurige Berühmtheit erlangt hat.

©<hon bamafs mar man auf baö Sßefen ber Ebe*

fianer, auf ihre grofje $irchfi<hfeit, auf bie faft fjerren*

huthifche Einfachheit mit trefcher bie grauen fich ffei*

beten, auf ihr fefte® 3ufammenhaften, auf ihre Betftun*

ben, auf ihre treitreichenbe Slrmenpffege aufmerffam

getoorben. 3)?an nannte fie ^ietiften, man nannte fie

auch bamal« fchon 2ftucfer, unb ich erinnere mich, bajj e$

auffiet, »rie unfere ©d)ufe mehr unb mehr mit Lehrern

befefct mürbe, melche Ebefianer maren. 2Jian hatte
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ober su Ulrichs gefunter Vernunft großes Zutrauen,

bie ßltern her ©chüler fannlen auch ßbels SBirffant*

feit an ber ©chule als eine burchauS »ortreffliche, unb

Wir Sille fonnten feine bejfern Lehrer unb Lehrerinnen

wünfehen, als er unb feine Anhänger uns waren.

3$ felbft hatte etwa ton meinem achten 3ahre ab

ben Religionsunterricht bei ßbel gehabt, unb liebte ihn

perfönlich bon gansem fersen, ßben als ich »« feine

klaffe fam, hatte er eine mir gleichaltrige Tochter ter-

loren, unb wie bie Slnbern mir fagten, mich um bes*

halb noch ^crgUc^er als gewöhnlich aufgeuommen. ßr

war ein s^mlich großer, fchlanfer 2ftann, mit einem

fehr ebeln unb ernften ©efichte. (seine großen bunfeln

Slugcit, feine bleiche garbe unb ein glänsenb fchwarjeS

$aar, baS er gefcheitelt unb etwas länger als fonft

üblich trug, gaben ihm einen befonbern SluSbrucf. ßr

hatte feine £>anbe, unb wenn er biefe gefaltet hatte unb

feine Slugen jum ©ebet erheb, fat; er wirtlich wie ein

Slpoftel aus. ©eine ©timme war ergreifenb, fein 33or*

trag bon großer flraft! 9Jian hatte immer ben ©lau*

ben, baß er aus tiefftem fersen fpreepe , unb ich bin

audh iept noch überjeugt, baß biefes fein galt war.

©leid) in einer ber erften ©tunben, welche wir bei

ihm hatten, fam es jwifchen mir unb ihm ju einer
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munberlichen Erörterung. Sir Ratten bis bahnt bet

HJcabame Utric^) bie 93iblifchen ©efdjichten bon Äohlraufch

gelefen. Ebel trug uns biefelben frei unb münblicb bor,

unb fei eS nun bafj biefe mir neue Seife, mir für

Unterbrechungen geeignet, ober gar toie eine Slrt bon

Unterhaltung ffeinen mochte, — genug, als Ebct uns bie

©efchichte bon ber «Schlange erzählte, fagte ich mitten

in ber Stille ber Stunbe ganj laut: bas glaube ich

nicht, «Schlangen fönnen nicht frechen!

Ebel fah mich an unb fragte, Iber mir bas gefagt

habe? 3<h berfetjte, baS hatte mir SUemanb gefagt,

baS roiffe ich üb«1 felbft, fein Zt)kx fönne fpredhen. —
©emijj nicht! bebeutete Ebel, menn ©ott eS ihm nicht

giebt! —
3<h berftummte. £)aS mar auch setoiß SWeS, maS

Ebel in bem Slugenblicfe beabfichtigt ^atte , aber meine

3u>eifet marcit nicht befchmichtigt, unb an irgenb ein

" Sunber geglaubt ju haben, fann ich mich überhaupt

nicht erinnern.

33?ein Unglaube hatte übrigens meine Neigung für

Ebel, unb ich benfe auch feinen Slntheil für mich, nicht

berminbert. Er mar immer gut unb freunblich ju uns

Sillen. Sein Unterricht mar burchauS einfach, ohne

alle Ueberfpannung, feine 9)lorallehren böllig unferm 93er*
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ftänbniß angemeffen. <5r mutbete un« feine Slrt bon

Setbftoerläugnung gu feie über unferm alter lag, er

nahm un« nicht, rote man e« ihm naebgefagt Ijat, feie

freute unb bie Suft an ben aufjenbtngen, unb bieSlrt

unb Seife, in roelcher er un« fpater bie ©efdjichte S^rifli

unb namentlich bie ^ßaffion«gefchichte ergählte, fchroebt

mir a(S ein ÜÄeifterTOerf feuriger, lebengebenber 93ereb*

famfeit oor. (Sr machte, ba§ roir an allem mit bem

bergen £ljcil nahmen, ba§ roir ein menfgliche« 2Kit=

gefiel mit ben ‘ßerfoneit ber c^riftlidten ©efchichte cm*

pfanben, bafj bie ©eburt be« Gljriftfinbe« un« freute,

baß roir ben liebebellen $efu« liebten, bajj fein Stob

un« fdjmerjte, roie roenn e« einen SJiitlebenben gegolten

hätte, unb erft al« roir, ich mochte fagen, menfehüch

<5in« geroorben roaren mit 3efu«, ^ob er ifjn au« bem

^Bereich, in meinem roir iljn Ratten erfaffett fönnen, gu

einer h$hern «Sphäre, gunt ©ettmenfehen unb ©otte«*

fohn empor, unfere menfchliche Siebe in anbetenbe 3Ser*

e^rung umgeftaltenb. (SS roar ba« ber Seg, bett bie

2Jienfchhctt felbft in ihrem SBerhältnifj gu bem ©efrero

gigten genommen ^atte ,
mtb grabe barunt roar er fo

roirffam. $n roie roeit (Sbel babei feinem ^nftinfte

ober einer '-Beregnung folgte, ba« roar für un« böllig

gleichgültig.
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9J?it bem Sluöwenbigternen ton ©eboten, ©tauben«*

fäfcen unb Siebern fyiett er es oud^ fc^r ternünftig.

2öir (ernten bie (Srfteru nur, wei( ba« notbwenbig war,

aber bie (Srflärungen waren ebe( unb färberltd), unb

ton ©efängen (ernten wir 9ticbt« als bie wirtti<^> fcbo*

nen: bie Sieber ton ©erwarb, tett ftlemming, tonSutber

unb bie ihnen ähnlichen: Sieber an bereit ©erfen ich

noch oft eine $reube ^iabe, fo weit weine jefcige Ueber*

jeugung auch ton bem @tanb$mnfte obliegt, auf wet*

(^em jene frommen Siebter ficb befanben. 3Jiit einem

SBoTte: ßbels SSirffamfeit an ber @<bule war eine

böcbft (iebetotte, böcbft förbertic^c unb ganj ungetrübte,

llttb bie« ^eugnifj werben ebne ade 2rrage meine fämmt*

Heben 2D?itfcbülerinnen ni<bt nur ibm, fonberit alten fei*

nen SHtbängern, fo tiel ihrer unter un« tbätig waren,

eben fo banfbar geben a(S icb-

SßaS nun iperrn ton Stipbctöftrc^ anbetraf, fo (mite

er nicht baS fortreifjenbe geuer ton <£bel, aber bafur,

WettigftenS nach meinem (gntpfinben, eine nod; über*

jeugenbere 9?ube unb eine Siebe für alle« ©ute unb

üoetifcb (Schöne, bie midb feft ju ibm binjog. Sille

feine Aufgaben nötbigten un« jum 9Ja<bbcn(en, aber eS

war nicht unfer Scbarffinn, ben er in Bewegung fefcte,

fonbem unfer ©emütb- ©alb erflärten wir einen finn*
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sotten Schiflerfchen ober ©ßtbefcben Spruch, halb fcbrie*

ben mir £ert>erfc$e ^aramptbien auf, bie er uns sor*

getefen batte, halb übertrugen mir ©ebicbte, bie er genau

ihrer Söebeutung nach mit uns burcbgenomnten batte,

in “ißrofa, unb malten untere eignen Semerfungen baju,

unb l?ic unb ba gefchab e« auch mobl, bajj er uns aus

bichterifchen 9feiferoer!en sorlaS, bie mir bann in SBricf*

form ober in Bornt eines SöericbteS miebersugeben Ratten.

3)?ir mürben biefe 5tuffä|je jum großen ©enuffe.

ßin 2^eit meine« geringen £afcbengelbc« ging barauf

bin, baS fcpönfte Rapier unb bie feinften £)edfet für

meine £>efte $u befd^affeit, unb ich müßte nicht, bajj icb

in ber $eit irgenb eine liebere S3ef<bäftigung gefannt

hätte, als beutfdbe Sluffäpe ju fcbreiben.

$d& mar (StmaS über jmölf $abre alt, als £>err son

XippetSlircb uns einmal bie «Schilderung einer SBefteigung

bes $letna unb einen Sonnenaufgang auf bemfelbeit sor-

laS, bie mir nacberjäblen feilten. 3<h machte mich,

meil bie SBefd^reibung mirfebr gefallen batte, mit (Sifer

au bie Arbeit, unb ba icb t>ie Bäbtgfeit gemomten batte,

felcbc Sluffäpe gleich in ber 9teinf<brift anjufertigen,

brachte ich Stoötf ober bierjebn Seiten j'ufammen, in

benen ich allerlei (JigneS bem ©ebörten beimifdbte, unb

siel Sternenlicht unb Sföorgenrotb unb Sllpenblumen

,
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unb wag mir fonft nod) an berartigem üftaterial ju

©ebote ftanb, berwenbete. 3» ber greube an bcr $lr*

beit hatte id; aber wahrfcheiulid; berfäumt fie orbentlid;

burchjulefen, unb erfdjraT baljer nicht wenig, alg ich

mein ®uch guriicf errett, unb mit ber feinen $aub=

fc^rift unfereg Ce^rerö bie fünbljafte 3°hl bott jcijn

Betern angemerft fanb, benen obenein nod; eine lauge

fftachfchrift folgte. @ie lautet alfo: «Obfdjcit burd; Un*

achtfamfeit jebn $el?lcr in bem Sluffafce finb, ift er bem

^nbalte nach fefyr gut. SDie fßhantafie ber 33erfafferin,

biefe eben fo fchßne als gefährliche ©otteggabe famt

ihr einft eben fo riet ffreube unb ©fücf gewähren, alg

©«haben, wenn fie biefelbe nicht ftetö unter bem ftreng*

ften 3ügeb ber Vernunft unb ©ittlichleit erhält!"

,*perr bon £ippelgfir«h fprach Teilt Söort über biefe

fftachfchrift, fonbern tabelte mich nur über bie ©chreib*

fehler, mir jeboch lag bie ßenfur ben ganzen SWorgen

fortwährenb im ©inne. $n ber filaffe mad;ten fie

Sifee über bag ^ßräbifat »»bie SSerfafferin" bag fonft

nicht gebräuchlich bei ben Unterfd;riften war, unb ich

hatte eine Sföifjempfinbung barüber, baf$ mein guter flluf*

fafc mir eigentlich Sftichtg eingetragen hatte r
als e *ne

Ermahnung, ju ber irgenb welchen Slnlafj gegeben jn

haben, ich wir nicht bewufjt war. 2ßag hatte ^
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benn rerbrocben, baß ich befonber« jur Vernunft unb

©ittfiebfeit ermahnt merbett muffte? Sa« folfte ber

Später bon ber Unterfcbrift benfen, bem ich meine Sen*

furen regelmäßig toorjutegen hatte?

£>er ©ater maebte jeboeb gar feine 33emerfung bar*

über, unb bie ©acbe ging im Augenbticfe borbei. Stber

im Innern befc^äftigte mich boeb bie grage, tba« e«

mit meiner ^bantafie trübt auf ficb t?aben möge, unb

üb idj, ba bie ^luffä^e mir fü gut gefangen, nicht auch

©ebiebte machen fönnte? Qt« fam jeboeb, »eit mir treit

mehr af« billig unb gefunb mit Arbeit überhäuft ma*

ren, ju poetifeben SSerfucben niemat«. Sir batten buch*

ftäblicb an beit ©ebuttagen feine 3e *t baju, benn mir

traren häufig genötbigt, auch noch eine ©tunbe nach

bem Abenbeffen an bie SBecnbigung unfern* Aufgaben

gu menben, unb bie einigen SSerfe, metebe icb in mei*

uer SHnbbeit gemacht habe, mürben in ben 3®ifcben*

fiunben auf ein 83fättcben be« SDiarium« gefebrieben.

©ie gatten ber freute über Umfcbtagetücber bon Bourre

de soie, metebe meine tiebftc ft-reunbin unb ich erbat*

ten hatten, unb fie maren recht fdjtecbt unb finbtfcb.

Sieben ben Aufbrüchen, metebe bie ©ebufe an un«

machte, mürben im $aufe bie Anforderungen an mich

ebenfaU« größer, unb bie ganje ßrgiebung entfter unb
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ftrenger. E« maren nach bem £obe mtferer Sörübercfyen,

mährenb mir in ber SBorftabt mohuten, gu mir unb

meiner ©chmefter Efara noch jmei 9)2äbdhen l^itijuge^

Jommen, eine fünfte £oc|ter mürbe ben Gütern geboren,

halb nac^bem mir an ben $ai gezogen maren, unb ob*

fc^on meine« SJater« ©efcbäfte mieber aufmärt« gingen,

maren feine ©orgeit unb bie Arbeit nnb 5Diüb?e meiner

Butter bei einer gamilie öon fieben Sintern, bei einem

£)au«halt, ber burch bie im £>aufe febenben Eommi«

noch befc^merlid^er mnrbe, bod) übermäßig gro§. SOiet*

ner Butter ©efunbljeit hatte burd; ihre Sochenbetten,

burch ©orgen unb Beunruhigungen fehr gelitten; fie

follte fich fronen, ber Bater ermähnte baju unb that

für fie ma« er Jonute; aber bei einer folgen Äinber*

fdjaar ift für eine gemiffenbafte üDlutter an 9iaft unb

pflege nicht riet ju benfen, am menigften, menn fie

gelungen ift auf jebe Seife jn fbaren, unb menn bem

£)aufe unb ber gamilie baneben ba« SJiothmenbige ge*

mährt, unb ber §lnftrich ber SohJanftanbigJeit erhalten

merben feil.

Sa« meine 3Hutter in biefen fahren gcleiftet ha*>

mar bemnnbem«merth; ma« fie meinem Bater burch

ihre Bereitmilligfeit ju jeber Einrichtung , burch ihre

3ufriebenheit unb ©emigfamfeit gemefen ift, ba« Jann
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nur eine Orrau mit einem feljr Heberollen bergen fein,

unb eS mar habet fet?r in ^Rechnung gu bringen, ba§

fie im iReicbtbum ergogen, unb ba§ tJiabrungSforgen

unb (Sntbebrungen ihr in ihrer 3ugenb fremb gewefen

waren.

33alb nacbbem mir in bie Stabt gegegen, patte mein

33ater neben bem Seinpanbel, ben er im @rofjen be*

trieb, eS für gwetfmäfjig erachtet, in ben Souterrains

mtfereS SSorber^aufeS eine ffieinftube gu eröffnen. $}aS

£auS beftanb nämlich aus gmei ©ebäuben, bem in ber

Sanggaffe gelegenen 33orberl;aufe, unb bem £interhanfe

am 5fai, baS mir bewohnten, bie burcp ein langes 3*™*

fcpeitgebäube boll Kammern unb SRemifen terbitnben

mären. Säljrenb nun ber 33ater perföntic^ auch ben

^Dctail^anbet in ber Seinftube leitete, unb ben grem*

ben, wenn eS fein mujjte, ben 3Bcin felbft reichte, ben

fie befteüt Ratten, übernahm meine ÜRutter eS, tagtäg*

lieb bie Bereitung ber Speifen gu übermalen, bie Jfiö*

c^in gu fontrollircn, täglich mehrmals bie betben Xrep*

pen hinunter unb ein (Snbe über bie Straße gu geben,

um 31(leS in ber Äücpe ber 3Bcinftube in Orbnung gu

halten, unb nie — fo befdbmerlich es ihr fein mufjte —
habe ich ein 3öort ber Jflage barüber ton ihr gehört,

nie auch nur bie Sleitfjerung ton ihr ternoinmen, bafj
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eS itjr fd;wer ober müljöott fei. (Sben fo tapfer trug

mein 23ater feine ©orgen.

©reifjig ^atjre lang tjabe idj an feinem £ifd)e mein

39rob gehabt, nie ift ein ©ort ber ©orge wäfyrenb ber

IDfatjtgeiten, nie ein ©ort öon feinen ©efdjäften im

£»aufe, über feine Sippen gefommen. ©enn er fatt

unb burc^froren aus feinen ©peicfyern nnb Sägern nacfy

,£aufe fam, ftagte er nidjt über bie Äätte, bie er ge*

litten, fonbern pries bie ©arme, wetcfye iljn gu £>aufe

erwartete, ©enn er mübe unb matt in ber ©ommer*

tjifce fyeim !am, tjatte er freunbtidje ©orte über ben

©cbatten in ben Zimmern, unb was bieS SWenfcfjenpaar

einanber an Siebe unb Grrteid^terung, an £ljeitnat;me unb

greube bereiten fonnte, bas Ijaben fie einanber it)r

Seben tang rebtid; geteiftet.

©enn ber SJater nacfy §aufe lehrte, fuljr er fidC; mit

einer fcpnetten ^Bewegung burd; fein reifes, fcpon im

breijjigften ^atjre ergrautes £aar unb über bie fcfyöue

©tirn, ats motte er nun 2ttteS öerf$euc$en, was itjn

briitfte. £5anu umarmte unb fügte er jebeSmat bie äftut*

ter unb biejenigen oon uns, bie itjm gutiäcfyft waren,

unb bann fefcte er fi<$ nieber, fein 9)iat)t gu oergetjren.

©enn er tarn, ftanb SltteS fd)on bereit, er natjm alte

SOfatjtgeiten mit uns gemeinfam ein. $ür jebe 2Jial)tjeit,

Sftcine Ce&en3aeWi<$te. I. 16
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fctbft für ben 3mbijj, mürbe, maS auch im £aufe gu

tbun fein mochte, ber Jif<h in aller ftorm gebe*, unb

tuen» baS Jifchgeug auch allmählich bünn unb toller

SluSbefferungen, bas ©efchirr auch geringer geworben

mar: in ber alten fornmollen SebenSmeife mürbe nid?! baS

©eringftc geänbert, ja felbft bie SÄcglicbfeit ?lnbern

beigufteben unb gu Reifen, fudjten unb tourten bie Sltem

fid) gu erbalten.

SS Ratten ton je^er ein ‘paar unbemittelte löefannte

beS Kaufes an beftimmten Jagen bei uns gu Mittag

gegeffen. J)er Sine, ein alter, febr braber 2Jiaitn, mar

einft Commis bei meinem ©refmater bäterlidber <SeitS

gemefen, unb lebte nun als Buitggefelle in einem be-

febeitenen <2titbcben, boit beit Binfen feines flehten 25er*

mögenS. Sr bmfi ©ötting, mar aus 2lltotta gebürtig,

unb ein SJiufter moblanftänbiger Jürftigfeit £?cr 21n*

bere mar eilt <2?cblefier, ein jütifcher @tubent ber 3Jte*

btein, unb 23eibe blieben unfere ©afte nadb mie »or,

menn audb ber Jifcb nid^t mehr fo gut befefct mar,

als früher. 3<h felbft mar bantals ein febr mageres

unb bleiches ßinb, batte oftmals Äopfmeb, unb ber On*

fei SDoftor, ftatt gu ratbeu, bafj man mich nicht fo

biel arbeiten taffe, batte angeorbnet, bafj man mich

mäfjig ernäbte, unb bafj ich toeber Kaffee noch 2Mer
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geniefjen fette. 3$ hatte SSeibe« ohnehin nie gement,

fcte 95ererbnung »ar mir atfo nicht« »eiliger at« un*

angenehm; inbefj bem atten ©ßtting, ber un« $inber

atte hatte geboren »erben fetjen, unb ber un« tteb hatte,

fiel e« auf. Sr bet mir ein paar aug [einem

©tafe ju trinfen an, id) fchtug e« mit ber 2?emerfung

au«, bafj ich fein 33ier befommeu foße, unb er fd)»ieg.

2ln einem Nachmittage blieb er einmal tanger ba, at«

e« feine Slrt »ar, unb at« ber SSatcr fcfyrn »ieber in

ba« Sembtoir gegangen unb £)err ©ßtting mit meiner

Niutter attein »ar, fam er fefyr bertegen an fie heran,

fügte ihr bie £>anb, »aö er fonft nicht that, unb faßte

:

Niabame! »enu ich audh nicht bariiber rebe, ich fetje

bedh, ba§ ©ie fich fetjr einfchränfen. $tber entjiehen

©ie bem mageren Äinbe ba« 53ier nicht. 3<h tritt Heber

auf meinen Üifch belichten, nur ba« Äinb fett Nicht«

entbehren! — 3hm tbaren babei b*e ^uSen 2Saf*

fer, unb ber 3Nutter tiefen bie £hranen herunter, at«

fie ihm, gerührt bon feiner Siebe für mich, betheuerte,
*

ba§ nur beö Slrgte« au«brücfticher iöefeht fie be»egen

habe, mir atte erhifcenben ©etränfe ju entgehen; unb

ber atte 2Jiann gab fich bamit benn auch gufrieben, unb

btieb ÜDienftag« unb Freitag« unfer ©oft. Stber bie

Sltern haben ihm 33eibe ben $ug nicht bergeffen, haben

16 *
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ihn mir 9?eibe ergäbt, unb ben atten 9)iann, als er

franf unb fdarnach würbe unb eS uns wieber webl unb

gut ging, bis an fein (5nbe treu gehegt. — 3(ucb bem

«Stubenten wußte bie SKutter mit ber größten 9?üdfi<bt

auögubelfen, inbern fie ihm abgelegte ÄleibungSftüde

meines SBaterS gurecbt mailen ließ, unb mafjrenb fie

felbft ftcb öiel »erfagte, wäbrenb fie manches nid)t fRaf-

fen tonnte, was fie gern für uns gehabt l^tte, war fie

immer bereit unb hilfreich, ben beiben ©cbweftern mei-

nes SSaterS, bereu Männer in berfelben 3eit wie er

ifyr Vermögen verloren unb bie ebenfalls große Fami-

lien batten, beigufpringen unb fie gu unterftü^en, wie

es irgenb anging. £)te ÜJiutter war neibloS unb felbft-

loS wie wenig Slnbere.

Obfcbon mir nun eigentlich Nichts fe^ttc , was ich

gu rermiffen oerftanbcn batte, wußte icb bcch genau,

baß wir unbemittelt waren, unb ter 23ater hielt barauf,

mid; bieS nid;t »ergeffen gu laffeit. S3ei allem was id)

(ernte, fcbärfte er mir ein, baß icb fleißig gu fein habe,

einmal, weil ber Unterricht ®elb fofte, baS ibm gu er*

werben fchwer falle, unb gweitenS, weil ich kalb anfan*

gen muffe, meine jungem ©eflbwifter gu unterrid;ten.

5DaS galt namentlich »on ber 3Jlufif, gu ber ich feine

große ßuft begeigte.
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2Ran Jjatte fchen im fiebenten ^aljre mich barin ju

unterrichten angefangen, unb ich hatte Anfangs fcpnelle

gortfchritte gemalt. 9)iein £ehrer, eben jener |)err

Söiebe, beffen ich fdjon früher als eines entliehenen

SRomantiferS unb eine« [ehr hübfchen äRenfcpen ermähnt,

gab fich ‘üföühe mit mir, unb ich hatte ihn fetjr lieb,

ja ich mar eigentlich berliebt in feine Schönheit, für

bie ßinber fo überaus empfänglich finb. (5r war fcpon

bruftleibenb als mein Unterricht begann, unb nach 3aljr

unb £ag hatte baS Uebel fo fehr gugenommen, baf er

oft SRonate lang im hinter baS 3immer nicht berlafc

fen lonnte. $ch ging bann alfo gu ihm meine Stunben

gu nehmen, (5r wohnte auf bern $ßnigSgarten in einem

alten £)aufe, aber in einer fepr freunblicpen parterre*

Wohnung, welche feine 2Rutter, bie mit ihren fcpnee*

weifen paaren noch eben fo hübfh auSfah als ihr

Sohn, wie ein wahres Schmudfläftchen georbnet hatte

unb erhielt. Ueberall hingen Silber, immer blühten

Slumen an bem genfter, immer buftete es nach SRefeba,

unb felbft wenn es braufen regnete unb ftürmte, war

eS bei SRabante SÖßiebe wie im Frühling.

ÜRein Sater gab mir, wenn ich in bie Stunbe

ging, jebeSmal bie SRarfe für ben tfeljrer mit, unb gu*

gleich eilf ®rof<hen, bie ich in eine beftimmte Spar*
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bitcbfe tbun mufjte, aus welcher bann bic Butter am

(5nbe beS SDconatS bic fe<bS Sljafer für fecbSgebn Un*

terricbtSftunben gabfte. (5S foüte mir bas, wie gefagt,

ben &ertb ber ©tunben einfcbärfen. SGBic es aber gebt,

ba§ auch gefreute ßinber auf Dummheiten oerfaßen,

unb wie eS mir mein Seben lang im 93efonbent ergänz

gen ift, baß wenn icb einfältig war, eS immer eine

grcfje Dummheit gab, fo batte fleh in meinem $opfe,

als icb etwa gehn $abre alt war, ber ©ebanfe feftge*

fe£t, meine blaue 9J?arfe fei eben fo gut ©elbcSwertb

wie etwa bie Dreforfcbeine, welche bamals im Umlauf

waren. Da paffirte eS mir, bajj icb eines DagcS auf

bcm 2öeg gur ©tunbe meine 3)iarfe ocrlor. 3$ fccfanb

mich auf bem flönigSgarten, wufjte, ba§ icb bie 2)?arfe

auf bem ‘pringeffinplag noch in ber £>anb gehabt batte,

unb fing nun an ben 2ßeg gurücfgulegen, um baS blaue

©cbnippScben Rapier — um wie icb glaubte, bie eilf ©rc*

fcben gu fwben, welche gu erwerben bem 33ater fo ferner

fiel. SBäbrenb icb gegangen, war leichter ©cbnee oom

£immel gefallen unb liegen geblieben, unb icb wanbcrte

nun immer bin unb tyx, mit ben ftfi§en ben ©cbnee

fortfcbiebenb, um bie “äJiarfe gu entbecfen, wobei mir

bie Spanen reichlich aus ben Slugen roßten, ©nblich

war £err SBiebe unruhig barüber geworben, bafj ich
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ntd&t jur (Stunbe fam, »eil bic (Sttern in fotd&em $atte

fonft regelmäßig abfagen liegen. 3n ber ©eforgniß,

bafj t<^> auf bem Scgc ju <Sd;abett gefommen fein fönne,

fatte ntir Sftabame Siebe ifjr $>ienftmäbc$en entgegen

gefdjidft, ba$ mitfy benn mit fi<$ nahm, unb fyatb erfroren,

aufgetöft in frönen langte idf? bei ben guten SDcenfdjen

an, ifjnen fcf;(uc^jenb mein Ungtiitf 31t e^äfyten.

SCnberttjatb 3afjre fpäter, im Anfang beS ftrüfyjatj*

reg, ftarb ber fcfyoue, fanftc 2?cenfcf>, unb ic^ befant in

einem £>crrn £f?omag, ber fiefy einen (Sieben ber eng*

lifd^en SKufiffcfjute nannte, unb mid) nteift nur <Sa$en

bon (Hementi unb f^tefb fielen lieg, einen neuen Setj*

rer. (Sr erftarte, mit bem fjiibfd&en, gefd^macfooüeit

Vertrag fei c« gar 9?i$tg, ©rünbtidjfeit fei bie £>auf>t*

fadfye. SDiit ©efutjt 31t fpielen, morauf Siebe gro*

fjeit Serttj gelegt, ba8 ertevne jebeö $rauen3immer bon

fetbft. ©etäufigfeit fyatte irf; metjr atö mir gut fei,

aber nun fette icfj beit (Srnft ber SDJufif fennen fernen,

unb wenn id) babei 3afjr unb £ag ©ebufb f?aben

mottte, bann fottten mir erleben, mag bamit gewonnen

fein mürbe.

deinen (Sttcrn, bie bon 3Tiufif ©eibe 'DUcfytg ber*

ftanben, malten feine 9?eben, bie er mit einer gemiffen

£crbtjeit borbracfyte, einen (Sinbrudf. Um atfo mit bem
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(Srnfte gleich (Smft ju machen, mürbe mir (Stementi’S

«(Sinleitung in bie Äunft baS Äla&ier gu fpielen« am

gcfc^afft, unb ein ganj erbarmungSlofeS Tonleiter* unb

(Stübenfpiel mürbe nun plofclich mein täglich 33rob.

Sangmeiligere Stunben als biefen 2ftufifunterrid?t habe

ich nie auSgeftanben. 3$ nahm meine tfeftionen am

5Jiittmoch unb Sonnabenb »on brei Bis hier Uhr. T)ann

batten mir 33eibe SWittag gcgeffen, mein geljrer unb ich,

id) mar unluftig, mein Cetjrer fchläfrig, ich orgelte unb

bubelte gleichgültig meine Tonleitern unb (Stuben herun*

ter, mein ßehrer nicfte biSmeilcn babei ein, unb ermun-

terte fich bann plo§lich, um mit feinen biefen Ringern

ein paar 9)?al über bie Taften pin unb tje* 3« fahren,

unb mir mit b^otgefteüenen Sorten feinen Tabel

auSjufprechen. banfte immer ©ott menn er feine

SJiarfe in ber Tafele unb ich meine Stunbe bcenbigt

hatte.

(Schlimmer noch als bie Stunben maren aber bie

Uebungen. T)er Mangel an (Sinficht macht mortgläu*

big. 2ftein SBater fchmor baher unbebenflich ju beS

Lehrers gähne, unb ich burfte in ber täglich feftgefefc*

en UcbungSftunbe fefet auch abfolut Nichts als meine

(Stuben fpielen. Seil ich biefe nun leicht ausmenbig be*

hielt, fam ich auf ben SluSmeg, mir ein üöueh auf baS
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‘iftotenheft gu legen, unb bie gange «Stunbe hinburch

feetenbergnügt unb nach ^erjen^tuft ju lefen, toäljrenb

id) bie Sbnteitern unb bie (Stuben abha«pelte. $ant

3entanb in ba$ 3inmier, f° ftfete mich auf ba« 33uch,

unb ich habe bieö Verfahren 3ahre hindurch mit 33e*

harrlichJeit burchgeführt, ohne baß man e« gemahr toor*

len märe. 3a i<h hatte in tiefem mechanifcheu

«Spiet gu fotc^er «Sicherheit gebracht, baß ich fpäter auch

bei großem SJiufifftücfen ruhig Iefen fonnte, menn bie

«Sachen mir erft einmal im ©ebächtniß unb in ber £>anb

feft faßen, ffietch ein finntofe« «Spiet ba« gab, brauche

ich nid)t erft ju fagen.

S53ie c« babei guging, baß ich bennod) bormärt«

Jam, begreife ich nicht. 3$ erlangte aber aßmählich

bie 3nfnebenheit meine« 2ehrer«, er fchenfte mir gur

Gfrinnerung an meine gortfehritte eine (Stementifche «So*

nate, unb mußte fich fehr biet mit feinem Unterricht,

ber mir immer täftig blieb, meit i«h ben 2ehrer nicht

mochte. 9)(an fagte, er fei früher ^Hintermann geroes

fen, unb irgenb 3emanb hatte in meiner ©egentoart

bie SöemerJung gemacht: meit 3e^cr/ ^er einft äftaurer

gemefen, ein großer ‘SfiufiJer gemorben, unb babei gu*

fäüig grob fei, fo hafte fich £>err Schema«, weit er

3immermann gemefen unb ungefchtiffen fei, auch
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für einen großen SDtitfifcr. Empfänglich für ba$ ß'omifche

unb für ben Sife, mie ich e8 mar, oerbarb ber $(ue»

fprud) bie (Sache ooffenb£. 3$ batte oon ba ab gar

fein 3lifrauen wehr su meinem Sefjrer, unb ohne ba»

rüber 31t fprechcn, fing ich an, auf meine eigene fpanb

anbere £inge ju üben, afö bie, mefcbe man mir auf»

gab. ich ju neuen 3Wufifftücfen ni<ht immer ge»

fangen fonnte, entftanb in mir baS Verfangen, mir fefbft

EtmaS ju erfmbeu. £>err Siebe hatte oftmafg, mcnn

er bei unö gemefcn mar, fange im 3)ämnterfichte am

Äfaoier pfjantafirt, unb mcit mir ba$ fo angenehm

gemcfen mar, rcolfte ich mir gern fefbft baö SBergnft*

gen bereiten, baö ich bamaf« empfuttben hatte. Slber

fo oft idh mich mich im £>ämmerfichtc hmfetjen mochte,

ich fonnte bie crfchnte SHufif nicht erjeugen; ja fefbft

ber 2?crfucb, gehörte ÜDMobien mieberjugeben, fcheitevte

faft gänjfidf;. $ur ben eigentlichen €tocf ber jföefobie,

fo meit er rein unb ohne fchmierige Uebergättge mar,

brachte ich 3U <2tanbe, für affe 3Jiobufationen , obfchon

ich fie beutfich im Sinne hatte, unb fie mir auch Oer»

fmgcn fonnte, oermochte ich auf bem 3nftrumente bie

entfprechenben Jone nidht 311 finben. Es mar afS er»

föfche urpfö&fich ber £ou in meinem ©ebächtnifj auf bem

Scge nach ber Xafte, unb ich gemann für mein £heit
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fchon bamals bie fefte Ueberjeugung, baf? ich feine inu-

fifattfdje Begabung hatte. Weine fluft am fllatoierfpiel

nahm baburch noch mehr ab. 3$ fprach es auch auS,

baf$ ich fein Üafent erjagte ben (Sltern unb fetbft

$errn Stroma« , welche 3?emerfnng ich über meine

mangelhafte mufifalifche ftähigfeit gemalt, unb bat, beit

Unterricht nick weiter fortfefcen ju bürfen.

Wein 95ater hörte jebocf; auf meine SSovftellung

ganj unb gar nicht. ®aß man befonberS für bie Wufif

organifirt fein müffe, fah er, trofc feines SBerftanbcS,

bamals boch noch als ein 53orurtheil an. (5r erjählte

mir, wie bie ruffifchen Sbelleute ftch bie prächtigften

Kapellen aus ihren leibeigenen dauern jufammenftell*

tcn
, unb baß fich nach bem fehr richtigen ruffifchen

«Sprichwort: »was jwei klugen unb gwei Jpünbe gemacht

haben, baS müffen *wei 91ugeit unb 3Wei £>änbe nach*

machen fönnett“ bei gehöriger SluSbauer Sunber be*

wirfeit liefen. 3e mehr Unluft ich hätte, baS ßlaoier*

fielen 31t erlernen, um fo beffer unb nötiger fei es,

bah ich 1™$ mit 0elbftüberwinbnng baju jwinge. £>afj

id) in ber @cf;ule fleißig fei, barin läge fein 23erbienft,

benn baS tljate ich, ®cil eS mir SBcrgniigctt mache.

5öcmt id? mich aber gegen meine Neigung fleißig auf

bie Wufif »erlegte, fo würbe er erftcnS barin fehen,
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baß icb gern tbäte ma« er münfebe, — unb jmeiten«

mürbe icb bamit nur ba« tbun, ma« mir nüfclicb fei,

unb ma« fo mancher ruffifebe Sauer auf ffemmanbo

für feilten £errn getban habe.

£)ie« originelle, üon meine« Sater« ©tanbpunft au«

gaitj logifc^e Urteil, ließ nur bie tfleinigfeit außer

2lcbt, baß bie ruffifeben dürften fidj unter ihren ©fla*

ben aller Sabrfcbeinlicbfeit nach bie mufifalifcb begab-

ten ju ihren 2Jiufifern berau«fucben, unb er tfyat mir

in fo fern Unrecht, al« meine Unluft an ber SRufif

lebiglicb au« ber richtigen (Srfenntniß meiner unbolt*

ftänbigen Segabung berborging. £>enn ich liebte bie

SOiufif, icb ;Mte große freute baran fie bon Slnbern

gut anöfübren $u böten, icb batte Chnpfinbung unb

©ebäcbtniß bafür, unb eben mein Serlangen fie frei $u

üben, felbft ßtma« barin febaffen ju fönneit, unb märe

e« auch ba« ®eringfte gemefen, batte für mich fpreeben

müffett. (5« blieb aber babei, icb fei 3« bequem mich

anftrengen ju mollen, unb ba £err £boma« meinem

Sater mit bem Semerfen beiftimmte, baß icb eine große

ftingerfertigfeit, einen guten Sortrag hätte, unb ber

mir febtenbe ©inn fi<b bei näherer ^enntiüß ber SDiufif

febon finben mürbe, fo mar bie golge ber ganzen (Sr*

ärterung nur bie, baß $u meinen jmei tflaoierftunben
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in bei; Sodje, noch eine Dritte binjugefügt, unb eS mit

bem Ueben noch ftrenger als bisher gehalten mürbe.

tpatte i<h in ben 2Bo<hentagen, »on ber 5lrbeitSlaft

bebrängt, ^ie unb ba eine SMertelftimbe an meiner

UebungS$eit abjufürjen nßtbig gehabt, fo mußte ich bas

am (Sonntage erfetjen. 333ar t<h einmal ju einer ftreun*

bin gegangen, ebne geübt ju b^en, fo mußte id) cm

anbern borgen, ehe idj> in bie Schule ging, bie ocr*

fäumte Stunbe nachbden. $<h entbehrte bann tl;at*

fachlich ben mir nötigen Schlaf, unb bas MeS nur,

meil mein 23ater oon bem ©tauben auSging, üftufif fei

etmaS 3fted;anifcbeS, maS jebev SMenfch erlernen fönne.

SBober er bei biefer ©eringfebübung ber 9D?ufif fo brin-

genb oerlangte, fie mir ju eigen ju machen, ba& c ich

nicht einfeben tonnen. 2lber er fe^te feine gange ©ner*

gie baran, unb als id; längft ermaebfen, als id, tängft

bariiber im klaren mar, maS ich in biefer §inficbt

leiften fönne unb maS nicht, blieb bei aller Freiheit,

bie er mir im tlcbrigen geftattete, hoch ber 33efel)l

iDfufif ju treiben, über mir fchmeben. ftiinf unb gman*

gig ^ahre lang, oon meinem fiebetiten bis in mein

gmei unb breißigfteS $abr hinein, habe ich unauSgefebt

SKufifunterricht nehmen, unb täglid; üben müffen. Sfabe

gu taufenb Dhater, unb eine unoerantmortlichc SDiaffe
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bon 3eü finb barauf bcrfchwenbet werben, unb naebbeut

i<h cS bahingebracht hatte 33eethoben unb Stjobin, Kum-

met unb 9iieS, unb was man wollte ju fpieten, hieß

ich für meine Ueberjeugung immer nur auf bemfeiben

fünfte, auf bem ich in meinem breigehnten 3aljre ge>

(tauben hatte. £5aS ^eipt: ich liebte tic QJiufif, unb

batte eben beShaib eine SBetrübnifj tariiber, mich in

berfelben nicht frei unb febopferifeb bewegen ju Jönneit.

3<h würbe über meine mufifalifeben Seiben febueßer

b'nmeggegangcn fein, ^ätte i<b nicht bie Sibficbt, in

ihnen unb mit ihnen, eine SBarnung für eine große

3in$abl bon Sitern ju geben, eine gürbitte für eine

ü)ienge armer ftinber eingutegen, unb eine Srieicbterung

für bie 2)?affe bon SDtenfcben ju erbitten, bie je^t auf

aßen fünften ber (Srbe burd) unmufifalifcbeS ÜJiufif*

machen gemartert werben. SBer er auch fei, unb wo

er (ich auch aufhalte, fetbft ber $inberiofe, wirb es cm*

pfunben haben, was es he‘ßi/ tatenttofe Äinber SDiufif

treiben ju hören. $)rei 3ah*e fang habe ich in unferer

feigen SBohnung unter ber ^ßtage gelebt, baß ein ar*

mer -3fnnge, beffen (5ttern unter unferer Stage wohnten,

mit aßer ®cwatt bas 33ecthobcnfche «Septuor fpielen

lernen foßte. Sitte Sage bcS Jahres übte er bon jwßif

biß ein Uhr, recht in Bitten meiner SlrbeitSaeit. Siße
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Sage !am unter 5lnbernt ba« ©eptuor an bie ^eihe,

alle Sage fafj ich, ba ich baffetbe nur gu genau fannte,

mit gefpanntem £>hrc ba, be« 0e^ferö gemärtig, beit

er mit unfehlbarer Sicherheit an berfelben ©teile

machte. Me Sage machte er beit gehler, alle Sage

fuhr ich ärgerlich babei gufammeit, alle Sage nahm ich

mir oor nicht toieber auf ba« ©piel git hören, unb an

jebem fommenben Vormittage, tocmt er fein ©eptuor

begann, gerieth ich in bie quatenbe (Srioartung be« 3lba-

gio«, in meinem ber gehler fomrnen mujjte, unb ge*

langte nicht eher gu 3fuhc, bi« ich ihn mit bem Ms*

ruf «»ba!« bernommen, unb übermunben I^atte.

3<h glaube, faum einem berniinftigen SKettfchett

fällt c« ein, feinen ©ohn gum 2)iatcr ober gunt Sinter

gu machen, ohne bafj irgenb (Stwa« in bemfelbeit gu

einem folchett 'plane ermutigt. SOiufi! aber läjjt mau,

toie jefet unfere ©itten fid) geftaltct haben, auf gut

©lüd einen ^eben lehren, unb e« toirb in ber Siegel

frifcb barauf lo«gelehvt unb frifd; barauf le«gefpielt,

bi« in ben meiften gamilicn ein ^nbioibuum borhatt*

ben ift, beffen mufifalifchc Stiftung »»©teilt’ erreichen,

üDienfchen rafenb machen fann!"

S)ajj man, too bie ©elbmittel bie« geftatten, ben

Verfnch macht, ob in ben Äiuberit ein Saleut borhan-
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ben ift, barem tljut man wobf, obfd&on man eS in her

9?eget im 23cran« miffen fönnte, toa« man in bem

SBetradde gu erroarten ^at. Söenn man aber meint,

auch eine geringe Anlage fei ber $u«bUtung wert!?,

fo irrt man, unb bie« befonber« in unfern Stagen,

in benen man fidj gewöhnt bat, fo große Stnforberungen

an bie 3fu«übenben gu machen.

SBenn ein fiinb feinen befonbern §ang gur SDJitfif,

fein feine« ©efjör bafür oerrätlj, toenn bie SD?ufif ibm

nic^t ein angeborene« 33ebiirfniß ift, foßte man t>on

bem ©ebanfeit e« SDiufif treiben gu baffen , of)ne 2Bei=

tere« abftefjen. 3ft ein üMeufd? mufifafifefy angelegt,

fo fantt er §reube Ijaben unb 0reube bereiten turd?

ba« ffeinfte Siebten, burd) bie ffeinfte Stangmelobie,

bie er nad; bem ©efyör fpiett, benn e« fommt babttrdj

toirflid) SOfufif gur (ärfdjeinuug, unb bie greube baran

toirb ^ebem burd) ade Öeben«atter bleiben. SBenbet

mau jebod; an bat llnterridjt oon nid^>t eigentlich mu*

fifalifd;en Naturen große pflege, fo fönnen fie c«, toie

id) unb taufatb Sfnbere mit mir, gu einer großen ger*

tigfeit bringen; tteit fie aber gu fftaoifcfyem ^ac^afjmen,

gu immer neuem nuif;famcn Orterneu terbammt finb,

Ijort bie ©ebulb gu biefer müfyfanten Arbeit bei i^nen

augenblidüdj auf, fobafb fie irgenb einen SBeruf, irgenb

Digitized by Google



257

eine 53efcfäftigung entbedfen, tüctc^e ifnen eine freiere

£fätigfeit »erfprieft , beim nur in freier £fätigfeit,

nur in einer Xfätigfeit, in welcher man fetbft ein ©e*

fingen mafmintmt, finbet ber SUfenfcf einen ©emtfj.

5D?an fat bafer 3 . 53. fefr Unre<$t, bie jungen

grauen anjuflagen, toenn fie ifr muffeliges ßfaoier*

fpiet in ber @fe nieft toeiter üben, ©er mufifafifcf

ift, läßt nieft »on ber 2)?ufif, mer fie aufgiebt, fat

fiefer leine mufifafifefe 97atur, fein mufifalifcfeS 53e*

bürfniß, unb tfut nur baS 53ernünftige, inbem er boit

fidf fegt, traS man ifnt aufgejmungen bat. (SS toÄve

in biefem gatte ben grauen nur ju ttninfefen, baß fie

etroaS anbreS ©eiftigeS an bie Stelle jener 23efcpäf

tiguug eintreten fielen, benn irgenb eine ibeafe 93e=

ftrebung fat grabe bie SJZefrjafI ber grauen äußerft

nötfig, um fief nieft att 31t fefr ton bem ftfeinfram

beS täglichen ßebenS umfangen unb einfpinneit gu

taffen.

Üttiit einem ©orte alfo: eS finge, ment ©efang ge=

geben! unb ber Unmufifafifcfe begnüge fief mit bem

£6ren. (5r fommt bamit auef bem SHatfe beS größten

grieefifefen ©efimeifen, bem 9?atbe beS 5triftote(eS

am 53eften naef, ber in feiner 'ißolitif über ben (5iit=

fluß ber SJiufif auf bie (Sqiefung ber Staatsbürger
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außfüErlieE geEaubelt unb fic^ bafyin erflart Eat, bafs

für Denjenigen, ber nid?t außübenber Stünftler »erben

fonne ober »erben foße, eß eine 3eitoerfcE»enbung fei,

feine Äraft auf bie Erlernung oirtuofiftifcEer Äunft*

ftücfe ju oer»enben.

$ätte mein Sßater micE bie 3C^ unb baS

»elcEc mein SJlufifunterricEt Eingenommen, auf mir

angemeffenere ©egenftanbe, auf 3e^ncit/ auf ©pracE*

unterricht ,
ober auf ben Unterricht in 9iatur»iffen*

fhafteu, bie freilich bamatß no$ nicht in ben SBereicE

ber allgemeinen Söilbung gejogen »orben »aren, ber*

»enben taffen , fo »ürbe ich oEne 3we‘M nteEr babon

geernbtet Eaben, alß bie bei meinen ©iufifftubien ge*

»onnene (SiiificEt, ba§ ich ju unmufifalifcE fei, um in

meinem mufifalifchen $iufifmacEen irgenb eine SBefrie»

biguug ju finben.

Siber ich fehre bon btefer 51bfcE»eifung ju meiner

ßrjäElung jurüd.

fierft&tiflung : Seite 115 31. 2 ». o. lie« feinte fiatt $citilein.
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3n)ölftc0 lopttel.

^pletn 23ater ^atte bie 5tbficht, mid? bis gurn

(Snbe meines biergetjnten ^atjreS in ber «Schute, unb

bamit botte brei Safyre in ber erften fitaffe gu

taffen, toaS fonft nicht üblich mar. 2D?an toujjte aber

nicht recht, tote man mich, toemt ich früher bie Schute

bertiefje, angemeffen befchäftigen fottte, unb ba £>err

Utric^ mir unb einer meiner 2JJttfchütertnnen, bei bem

früher ermähnten bortrefftichen Sprachlehrer £>errn

SRotherbp, innerhalb ber Schutftunben noch einen be-

fenbern Unterricht im grangöfifcpcn , namentlich in ber

(Sonberfation ert^eiten tie§, unb ich ingtoifchen auch

eine grofje 8uft gu feinen ^attbarbeiteu befommen hotte,

bie toir in ber Schute erlernten, fo toar es getoifj baS

S9efte, mich ruhig an ben Repetitionen ber fitaffe

meinen St^eib nehmen gu taffen, toährenb ich babei

SKeine £eben?geföic&te. II. 1

Digitized by Google



2

noch $anbarbeit unb granjoftfch lernte, unb btc affge*

gemeine ftörberung genojj, toelche ber Unterricht beS

£>erm bon Stypelsfirch uns gemährte.

9(ber fchon nach Ablauf beS ^weiten Jahres ber*

breitete (ich baS ©erficht, $err Ulrich merbe bie ©chulc

aufgeben. $Ran fagte, bie ungünftigen £>anbetSjahre

hätten Königsbergs Sohlftanb bcruntergebracht, bie

KaufmannSfamüien toären nicht mehr im Stanbe, bie

hohen (Schul* unb ^enfiouSgelber ju jahten, an ioet^e

£err Ulrich getböhnt toar, unb bie er tljatfächtich auch

gur Srhaüung ber 2lnftalt in feiner Seife brauchte;

baju hatten [ich bie ©hmnafien unb bie ftäbtifche

SJiäbchenfchuIe feljr gehoben, unb baS ©ebürfnifj einer

^ribatanftaft fei baher nicht mehr in ber frühem 91rt

borhanben. Sir ©chutfinber glaubten aber gar nicht

an eine fotche 9)tögttchfeit, benn Sitteö ging in ber

(Schule ruhig feinen Seg, bis etma im 3;uli bcö

3<*hreS achtjehnhunbert hier unb gmanjig, £>err Ulrich

ben ©(tern feiner (Schüler bie Slnjeige jugehen ließ,

bafj er mit bem Schluß beS (SommerfemefterS, atfo

SPiitte (September, feine Sfnftalt auflöfen, unb fetbft nach

SDiemet fiberfiebefn »erbe, too man ihn jur SSegrün«

bung eines neuen 3nftituteS für SJiäbchenerjiehung auf*

geforbert ha&e.
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34 mor wie au« ben SBolfen gefallen bei biefer

9la4ri4t. £>er Untergang ber preufjif4en SKonardjie

hätte mir lange nic^t ben erf4retfenben (Sinbnuf her*

borgebra4t, als ber Untergang unferer, meiner @4«^*

SJiein ganzes £5enfen unb ©ein war mit ihr berfnüpft,

i4 fonnte mir faum eine SßorfteHung bon bem 3Us

ftanbe ma4en, ber für nti4 mit bem Austritt aus ber

©4 nle anbeben mußte, unb eS war mir, als tbue fi4
eine ©üfte, als tbue fi4 bie unenbli4e 0erne bor mir

auf, wenn i4 mir bie Sage unb SOfonate unb 3abre

ebne mein gewohntes «Streben, ohne meine gewohnte

33ef4äftigung auS3umalen berfu4te.

Souft, wenn meine filtern 2Kitf4ülerinnen bon ber

klaffe aus ben $onfirmanbenunterri4t befu4ten, unb

bann bie S4U^ berließen, um als erwa4fene 2J?fib4en

ju £>aufe in ihren fyamilien ju bleiben, baUe i4 mir

wohl au4 gewünf4t, erwa4fen 311 fein, unb gemeint,

auf Dftern nfi4ften 3ohr^, na4 meinem bievgehnteit

©eburtstag, ba würbe es fi4 mit bem (Srwa4fenfein

für mi4 (4<m fiuben, Wennglei4 bie aitbern 3Jifib4en

erft ein $aar 3ohrc fester baju gelangt waren. ?lber

nun mitten im @4nljuh^ fo »leie SDZonate bor meinem

bieqehnten ©eburtstag, fonnte bas 5llleS gar ni4t

gehen; unb es waren biellei4 t nur wenig Äinber in

1 *
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ber Stnftalt, toetche ben Cmtfchtufj be« $)irefter«, fo

tote ich, al« ein toirfttc^e« Ungtücf für ft<h betrachteten.

*Die <ßaar Sechen bi« 311m Schtufc ber Schute

»ergingen toie im gtuge. ÜDer Sehrer toie ber Schüler

hatte fich ein erhöhter Crifer bemächtigt, unb ohne

gu toiffen, toie un« eigentlich gefchehen toar, ftanben

toir blöfetich an bem £rennung«tage, gu toetchem eine

Keine geiertichfeit »eranftattet toorbett toar. 6« trurbc

' ein Jurger ©etteßbienft »en bem ^ßrebiger @bet ge*

halten, ich unb eine meiner 9Kitfchüterinnen überreichten

bem fcheibenben £)ireftor ein $aar jttberne Frucht?

förbc, »0311 toir einige, »on (56et für un« aufge*

fefcte, giemtidj gefchmacftofe Sorte h^rfagten. |)err

Ulrich entließ un« mit einer au« bem f)ergeit fommenben

Stnfyrache, bie un« auf ba« Sieffte erfchütterte, toeit

er felbft tief erfchüttert toar; Cehrer unb Spüler,

5Ute« toeinte, Sitte« umarmte fich, $ttteß nahm Stbfchieb,

unb ich fam traurig unb in £h™uen nach £aufe.

3$ toußte nicht, toie ich ohne £>errn Ulrich, unb na*

menttich ohne beit »on mir fo »ereljrten £>evrn »cn

Uipbetßfirch toürbe leben fötmen. *

SÖiit einem nicht gu befchreibenben ©efütjte ber

SBerlaffenheit unb ber SSereinfamung pachte ich »eine

$efte unb Sßücher in ein Schränfchett ein. 3<h nahm
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2f6fd)teb bon jebem ©fatte, ba« id? au« ber £>anb

(egte, unb eine (Stimme in meinem Innern, bie mir

immer mieber bie £fjränen in bie Sfugen lodfte, fagte

mir fortbauernb
: jefct ift 25eine glüdflidBe $tnbBeit bor*

Bei! — fam mir ununterridBtet , unfertig bor, mie

nie jubor, icB la« bie UnterfTriften unter meinen äl*

teften Arbeiten, al« fteefe bie größte 2Bei«Beit barin,

id) alle $aar (Stunben mein (Stammbuch Bertor,

um mich an beit feiten ju erfreuen, meldBe meine

&Brer mir eingefcBriebeit Bitten, unb mit einemmate,

am ^weiten, britten £age, nadBbem idB bie ©dBule ber-

laffen, Jam mir au« bem ßrinnerung«61atte, welcBe«

$err SDiotBerbty mir gegeben B^tte, ein ©ebanfe, unb

bamit aucB ein £roft. ß« lautete: Tächer de dd-

faire notre esprit de l’erreur, notre coeur de

l’dgoisme, voilä, la graude täche de notre vie, \

voilä, le but de toute dducation, de cette ddu-

cation de nous mßme qui commence quand nos

instituteurs nous quittent, quand la main de ceux

qui out veilld sur notre enfance ne nous guide

plus

!

3<B wollte ba« befolgen, idB wollte an mir felber

arbeiten, unb bor Willem: icB wollte bett ßgoißmu« ab=

legen, mit meinem icB bie beiben Xage BinburcB micB
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immer nur gefragt batte, »aS icb fcenn jefet beginnen

fofle, ftatt mich an bas 9iäcbfte ju galten unb im

£aufe nacbjubßren, »o icb Reifen unb ber Hiutter

nüfclicb »erben fßnne. »eniger biefe Slrt ber

£>ienfßeiftung mir fetbft genebm fei, um fo beffer!

£)aS feilte ber erfte Stft ber ©elbftübertoinbung »er-

ben, »on »ebener $err SJioßjerbb gefprod^en ^attc, unb

ba bie $ugenb opferfreubtg ift, fanb icb eine Verübt*

gung in meinem gefaßten 23crfafce.

£)ie (ÜRtern Ratten übrigens meinen Austritt aus

ber <2cbu(e, grabe fo »te i<b, als einen SebenSabfcbnitt

angefeben. <2ie batten mir gefügt, idj> fei je^t fein

$inb mehr, unb ba idj> bisher alle meine 3e ‘t aus*

fcbliefilicb für mich oertoenbet, fo fei eS nun beppett

meine ^Sfficb>t, fie für $(nbere ju oer»ertben. 3$ »ar

auch febb bereit baju, nur bajj iftiemanb reebt »ujjte,

»as icb eigenttidb tbnn foßte. £)ie $aar Reinen ®e*

febäfte, »elcbe meine SDcutter mir übertrug, füßten ben

Stag nicht aus. $n ben belieben §anbarbeiten be*

faß icb noch nicht jene ©emanbtbeit, »elcbe fie für ben

|jauSbaft erfpricßtic^ macht, benn i<b arbeitete nod)

ängfßicb unb langfam; bas, »aS atfo juerft in $n*

griff genommen »erben foßte, »ar natürlich »ieber

bie Sßiufif, unb ba icb immer barüber Ragte, ba|j icb
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nicht oerftänbe ma« ich fpiette, baß ich t>on ber SDiufif

bie fKegetn fennen möchte, tote ich fie bon ben ©pradhen

femte, fo erhielt ich bie Qrrtaubniß an einem 2Jiufif*

unterricht Dheif nehmen, metcher Den einem £errn

bon 3ibet nach Sogierö SJiethobe in einer 5Irt 3Jtufif*

fchule ertheitt mürbe. 3<h h°tte gehofft, baki ©enerat*

baß gu fernen, e« ha{ te aber, 11)08 ich hier gleich k*

merfen mitt, mit ber ganjen ©chute nicht riet

auf fich, unb nachbem ich fte ben Sinter ^ittburd^

jmeimat in ber Soche befudht ^atte, mürbe bie ©ache

aufgegekn. Die ganje ©chulc löfte fich auch batb

nachher mieber auf, unb ber Seljrer entfernte fich

ptofctich, mie er gefommeit mar.

(Die erften $aar Soeben, nach bem Sertaffcn ber

©chute, gingen mit allerlei Serfu<h«befchäftigungen

hin. Die Butter mußte mich nicht recht gu bermenben,

ich trieb mich alfo ziemlich ptanto« in ben©tuben um*

her, bi« ich irgenb ein Such ermifchte, unb mich in

einen Sinfet hinfefcte, um ju tefen. Da« tag jeboch

gar nicht in meine« Sater« Slbfichten, unb eine« fdhönen

borgen«,- turj bor bem erften Oftober, überrafchte er

mich mit fotgenbem bon ihm fetbft aufgefefcten ©tun*

benptan, ben ich feitbem oft mit tädhetnber Führung be*

tradhtet habe, unb ben ich ber Originalität megen herfefee:
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Stunbenjettcl

für

iuiti) ÜlarcuB.
entworfen (Snbe (September, gültig bi« jur »eränberten

Oaljregäett unb bis anbere Celjrftimben eintreten.

2Mgemeine ©eftimmung:
©e« 2J?orgen$ rt>irb fpätefien«

um 7 Uhr aufge(lanben
, bamit

um 7 1
/* Uhr bas Snlleiben

»öffig fcecnbigt (et.

üftontag

»on 8—9 datierfhtitbe. Ue»

bung neuer Stüde.

„ 9—12 Oanbarbeit, gett?3hn*

liehe« 9WI?en unb

©triefen.

v 12—1 9?ai$lefen ber alten

Üehrbncber, al«:

granjöftfch , ©eo-

grabhie , ©efd&icbte,

©eittftb, ©ramrna»

tif u. f. t».

« 1—2‘/t Srholung unb 2Jtit*

tageffen.

„ 2‘/a— 5 Uhr $anbarbeit

gleich oben.

„ 5—6 Uhr datierftunbe bet

$errtt ©homaS.

Sonntag n>irb toöüig ber fflefUmmung ton gannty an*

heimgeftellt, mit Ausnahme ber datierübung ton 8—9 Uhr;

ton 6—7 Uhr Schreibeübung,

©ienftag

„ 8-9 Ubr Uebung neuer

datierjtüde.

„ 9—10 häusliche §anbarbeit-

„ 10— 12 U nterricht int ©ene*

ralbaß.

„ 12-1 gleich Montag.

„ 1—2V* bito.

„ 2—5 bito.

„ 5—6 Uebung alter datier*

(lüde.

„ 6— 7 ©djreibeübmtg wie

SWontag.

3W i 1 1 tu o ch

gleich SDiontag; ton 5—6 Uhr

Uebung ber alten SWuftlfiüde

am datier.

©onnerjtag, greitag unb Sonn*

abeub gleich ben bret erfien

SBochentagen.
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jebodj müffeu bie wöchentlich unnötig »erfäumten feftionen

nachgeholt, unb bie ©tunben, treidle am QElaöier burch SluS*

gehen ober burch Sefuche »erfäumt worben, genau erlebt werben.

ganmj wirb burd? hünftliche (Srfüttung biefesf ©tunben*

jetteis unb burch fonfligeS gutes Setragen ftd? bemühen, ihren

©Item ben Seweis ju geben, baß fte wiirbig lei, noch anberweitigen

Unterricht jn erhalten, unb »on ihrem Sater für ihre tSrho»

InngSjtunben gute ?efefcfidjer ju hefommen.

©efnth außer bem §aufe wirb wöchentlich einmal, unb nur

ausnahmsweife jweimal fiattfinben.

£)iefe 5tnorbnung mit ihrer befchtenben 5liirje, er*

festen mir meber auffaflenb, noch hart. 3$ ®ar öon

Äinbheit auf an eine fefyr beflimmte 3eiteintheitung

unb gemöhnt, unb ich bin gemiß, baß ber ©tun*

benjettet meiner 2Jiutter ebenfo mie mir eine (Srteich*

terung gemährte. d*x nahm ihr bie ©arge, maS fie

mich tfjun taffen fotte, unb enthob mich bem Unbehagen,

ta$ in mir burch ihre mechfetnbeu Sßerfuche mich ju

befch3ftigen, erjeugt rnorben mar. Slber tangmeitig mürbe

biefer SBinter mir im haften ©rabe.

§ünf ©tunben an jebem Sag faß ich in ber SBohn*

ftube, an einem beftimmten '»ßtatj am genfter, unb er*

lernte ©triimpfe ju ftopfen , 2Bäfd?e auSgubeffern, unb

beim ©chneibern unb anbern Arbeiten $anb anjutegen. j

3mei ©tunben brachte id) am Ctarier ju, eine ©tunbe

tangmeitte ich mich mit bem Inhalt meiner atten ©d)ut*
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bücher, ben ich bamai« oon 21 bi« 3 auSmenbig fonnte,

eine anbere ©tunbe fc^rieb ich ©ebichte jur Hebung

meiner ^anbfehrift ab. 5)ajtoifd(>en ging ich ©ange au«

ber ßüche in bie ©beifefammer, unb au« ber 2öofjn=

ftube in bie Äinberftube, beauffictytigte ab unb ju bie

brei jüngften ©efehmifter, unb ^atte am 2Ibenbe ba«

niebcrfd;iagenbe ©efühf, ben £ag über nicht« Rechte«

gethan 3U hn&en, unb einen brennenben 92eib auf meine

33rüber, m eiche ruhig in ihr ©tymnafium gingen, ruhig

ihre ßeftionen malten, unb an benen alfo lange nicht

fo t>iet herumer^egen merben fonnte, al« an mir. 3hr

ganje« Dafeitt erfchien mir »ornehmer al« ba« meine,

unb mit ber ©e^nfud^t nach ber ©hule regte ftch in

mir ba« Verlangen, momöglich ßehrerin $u merben, unb

fo su einem Öebenöberuf ju fommen, bei bem mich

nicht immer ber ©ebanfe blagte, bajj ich meine Beit

unnüfc hin&ringen muffe.

jDiefe 3been gegen meine (SItera auöjufbredjen l^ätte

ich <*ber nicht gemagt, benn fie mürben barin eine 33e=

ftätigung für bie alte 2Inftcht meiner 3J?utter gefunben

haben, bajj mir ber rechte meibüche ©inn für bie £)5u«*

lichfeit unb für bie Familie fehle, bajj ich nie! mehr

SBerftanb al« £>erj hätte, unb bajj meine Neigung für

geiftige 23efchüfiigungen ein Unglücf für mich mie für
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fie fei. $ätte fie biefe Stnficbt nur »irfticb feftgebat*

ten, fo toäre für mich bannt fertig ju »erben getoefen.

Onbejj trenn fie mir beute biefe 33ortoürfe gemalt

batte, fo bezeigte fte morgen »ieber bie alte große greube

über meine ^Begabung unb mein SBiffen ;
unb »entt mein

33ater, ber ihrer fonftigen ^Beobachtungsgabe mit 9?ecbt

große«3utrauen fc^enftc, nun in gotge ibreSUrtbeit«, mich

mit feiner ettoa« getoalttbatigen ßonfequenj häuslich unb

toeibticb machen wottte, fo »ar cS grabe im ©egentbett

meine iOiulter, bie oon SOtitteib betrogt, mir trieber

ßttra« mebr greibeit ju »erraffen fu<bte. G<b U)ar

»irfticb in biefem SBinter febr übet baran, unb habe bod)

feinen bon meinen (Sttern be«batb anjuftagen, benn fie ban*

betten S3eibe au« ?iebe ju mir unb nach ib«m beften Sif*

fen. ätieine SKutter batte feinertei SJetrußtfeinbon ber ©U

ferfuebt, treibe fie gegen meine gaitje (Snttricftung fübtte

unb meinem SBater tag ber ©ebanfe, eine fotebe (Siferfucbt

in ber Butter borauSjufefcen, noch riet ferner. $a icfy

fetbft erfannte bamat« biefe Schwäche meiner SJcutter nicht.

3cb gtaubte au« atterfei unoernünftigen ©rünben, mich wie

febon gefagt bon ihr weniger getiebt a(« meine anbern

©efebwifter, unb ba« machte ba« Hebet nicht geringer.

Äurjficbtig, wie man e« in ben gamitien meift für bie

Urfacbe ber URifjftänbe ift, welche ficb unter ihren ’ätiitgtie*
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bern entwicfeln, errietl) 9?iemanb, wa$ eigentlich meine

ÜHutter unb mich nie ju bem richtigen ©erhältnifj fomrnen

ließ. SllS biele Sabre fpäter mein ©ater biefe (ginficht ge*

wann, finb bo<h alle Uebrigen ber Slnficht geblieben,

ba§ bie (Schult) nur an mir gelegen habe, unb deiner

bat es einfehen wollen, wie Diel Unrecht, wie biel ent*

bfinbliche ©erlefcungen ich ton ber SKutter, ohne ihr

2Biffen unb ©Men, grabe in ben fahren erbulbet

habe, in benen mein f>er$ noch fo weich, meine Siber*

ftanfcöfäh*gfcit fo gering war, bajj ich uiich über Nichts

münblich auSjufbrechen, gefchweige benn über mich Gr*

Märungen ju machen, ober gar mich gegen frgenb ein mir

jugefügtes feelifcheS 5?eib ju wehren berftanben hätte.

'3Jian fann gegen bie Sugenb in biefem fünfte nicht

borfichtig genug fein. @ie ift berwunbbarer, je em*

bänglicher unb je wehrlofer fie ift; unb jebe £>erjen$*

berlefcung brängt fie in fich felbft jurücf, gewöhnt fie

an ein einfameS Innenleben, ba$ für gewiffe Naturen

fehr bebenllich werben fann, wenn fdjon e$ für fräftige

(Seelen jum Ipeil auSfchlägt. 2Ba$ eS übrigens mit

ber (giferfucht bon (gltern gegen bie größere ©itbung ber

ß'inber auf fich hat — einem SJiifjberbältnijj ,
ba§ fi<h

häufiger wieberholt, als man es gewahr wirb — taS

habe ich fpäter in einem meiner 9ioinane, in ben ©?anb*
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fangen, an ben Figuren beS alten 53ranb unb feines

Lohnes poetifch targufteßen unternommen.

Siber nicht aßein gu meiner ©lütter, auch gu meinen

©efcbmiftern hatte ich grabe in jenem .geitpunlte taS

alte frohe ÄinbbeitSoerbältniß nic^t mehr. ©laberen ent*

miefefn fidj im Slßgemeinen riet früher als ftfaabett,

ich ttar noch fdjneßer als gemöhntich oorgefh ritten, unb

alfo ben beiten gehn* unb gmblfjährigen 93rübern, mie

ber achtjährigen <S<hmefter tößig entmachten. $nt £aufe

machten bie anbern brei Keinen «gchmefterit ber ©lütter

nie! ©eth unb Arbeit, unb eS ftanb ihr ein geinte« 2Bo*

cbenbett beüor. $hre ©efunbheit mar feljr fchmad;, unb

obfehon fie trofc aüer tiefer ©füfjen unb 33efchmerben

mir grabe in biefem Söinter eine £angftunbe arrangirte,

bie abmechfelnb bei uns unb bei ben (Sltern ber brei

anbern ©läbchen gehalten mürbe, melche ben Unterricht

mit mir gemeinfam nahmen, fo empfanb ich bo<h ben

SDrucf ber «Sorge, bie auf bem £>aufe laftete, nur aß-

gufchmer. SKber auch »on biefer ©nficht getraute ich

mir nicht gu fpreeben, unt> c^ne ^ic gärtliche ftreunb*

fchaft, »eiche ich bamalS für eine meiner frühem ©lit*

fchülerintien hegte, märe ich in jener 3eit mirflich recht

ungliicflich gemefen.

3<h h^tte biefe greunbin halb nach meinem Eintritt
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in bie gtoeitc Älaffe gewonnen. 3Bir waren faft oier

$ahre in ber ©chule gufamntengeblieben , unb ^aben

burch unfere gange Sugenb mit ber größten Liebe an*

einanber gegangen, bi« fpäter unfere oerfchiebenen reli*

giöfen Uebergeugungen un« allmählich oon einanber

entfernten.

SOiatfyiibe war bie jungfte £ochter eine« Sföajor oon

£>., unb brei 3a^rc älter al« id). ©ie hatte ben 33a*

ter in ihrer erften Äinbheit oerloren. 3hfe 9Jintter,

eine $rau oon bortrefflichem (Sljarafter unb oon einer

männlichen ©rabljeit unb SBahrhaftigfeit , hatte eine

©teile in einem ber $ßnig«berger grauenftifte. ©ie

lebte oon einer mäßigen $enfton unb oon ben 3infen

eine« Keinen Sßermögen«. $luch fie hielt ftch, wie ihre

ältefte Tochter, bie ebenfall« in bem ©tifte lebte unb

eine unferer Lehrerinnen in ber ©<hule gewefen war, gu

ber Gbelfcheit ©emeinbe, aber eine gewiffe tfernhaftig*

feit ihrer Sftatur bewahrte fie oor ber weichlichen SBeife

feiner übrigen Anhänger. 3hr frifcher ©inn blieb mit

bem Leben unb mit ber Slujjenwelt immer oorurtheillc«

in 93erbinbung, unb felbft ihre Vorliebe für bie fdhöne

Literatur, foweit biefc bie Liebling«bichter ihrer 3u*

genb, ©chiller, 33ürger unb — ^ß^iti^ine ©atterer betraf,

war burch ihre fpätere religißfe Dichtung nicht beein*
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trä#tigt worben. <&ie bef#äftigte ft# bief mit ber

SMbef unb mit @rbauungSf#riften, aber fie berfagte es

ft# ni#t, bann «nb wann einmal #r ßiebfingSftüd

«Slabafe unb Siebe* feljen ju gehen, unb wenn fie au#

im ©efangbu# gelefen hatte, ^örte fie es gern mit an,

ba§ wir #r biejenigett @#tüerf#en ober fonftigen ©e*

bi#te borfafen, bie unferer bamatigen (Sntmitflung unb

unferm §ange für baS ©entimafe unb $a#etif#e an*

gemeffen waren.

SDiathtfbe ftanb im breije^nten 3ahre, afs i# fie

fennen lernte. <&ie hatte früher eine anbere <S#ufe

befu#t, unb weif baS fernen bamafs tti#t #re ftärffte

Steigung war, fiet eS #r trofc #rer gfücffi#en Anlagen

SlnfangS f#wer, fi# in bie SDiSciplin unb in ben (ärnft

unferer Sfnftaft gu f#icfen. 33oüer ©üte, botfer $roh=

finn, immer junt 8a#en aufgelegt, mujjte fie mit #rer

früfjentwidfeften SBo^fgeftaft, mit ihren gro§en klugen,

mit bem prä#tigen hellbraunen |)aar, baS bor lauter

©efotf fi# in feine übfi#e grifur einfangen taffen weffte,

ben (Sinbrud eines eben fo reijenben als fiebenSwürbi*

gen 9D?äb#ens ma#en. $hre ganje $igur, #re £>änbe

unb 5Irme waren f#ßn, ihre 3ühne, »ef#e ber fa#enbe

SDiunb fortwährenb enthüffte, ganj unbergtei#Ii# , unb

ganj im ©egettfafc bon mir, ber bon fßrperfi#en Uebun-
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gen Nichts als taS langen gut gelang, war fie 3J?ei*

fter in allen förderlichen Spielen. SS mar ein Ser*

gnügen fie laufen, fpringen, Sali merfen' unb flettern

gu feheit.

3Ba8 mtS Seite eigentlich guerft gufammengefübrt,

mar SKathilbcnS Verlangen, |)ilfe bei ihren Arbeiten gu

finben. ?lbcr mir faxten halb eine große 35rtlichfeit

für cinanber, unb fannten feine größere freute als baS

Seifammenfein.

'äÄathilbe mar in unferm £jaufe h^imifch mie ich

felbft, unb auch ich mar gang unb gar eingelebt in ten

Keinen (Stübchen ihrer SDiutter. Sie fanb bei unS,

fo befchranft unfere bamaligen Serhältniffe maren, bod)

mel;r öeben unb mehr 3crftreuung als gu £>nufe, unb

mir, bic immerfort in einer großen Schaar öon flin*

bern lebte, mar baS Sllleinfein mit -Diathilbe, rnnb bie

Stille auf bem entlegenen tirchplafc unb in ben Keinen

Stuben ihrer Siutter, etmaS fehr 3ufagenbeS. SGBir

arbeiteten bann an bem £ifche, an meinem ihre 9Rut*

ter, in ihrem unmanbelbaren fchmargmollenen bleibe,

mit ber fehlsten meißeu .fxtube, ftricfenb neben uns

faß, mir machten 3e^uungen nach ber Statur, ober

entfchlüpften ,
mettn bie ältere Schmefter ausgegangen
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mar, in beren 3'mmer' «nt uns Wk* mttgutijeilen,

was mir irgenb bauten unb wußten.

2lßeS wa8 wir Befaßen liebten wir gu tfyeiten, SlßeS

was wir bon unfern Litern erretten, erbaten wir uns wo

möglidj bon ber gleichen $rt, unb ba man ficfy in Bei*

ben Familien mit ben Ausgaben auf baS Sßotljwenbigfte

befcfyränfen mußte, waren unfere SBünfdje gleichmäßig

befd^eiben. konnten wir es berabreben, fo fleibeten

Wir uns mögticbft gleich, unb bie erften SSerfe, welche

wir in meinem gwölften $ahre machten, galten eben

ben neuen Umwerftüchern bon S9ourre be Soie, welche

unfere lültern uns gefchenft Ratten, unb mit benen wir

uns- reich wie dürften fügten.

(Sin |)auptgenuß aber war es, wenn wir am Sonn*
* *

abenb mit aß unfern Arbeiten abfchließen, unb bann

bom Synabenb Nachmittag Bis Sftontag früh, je nach

bem, in unferm §aufe ober in ber Stiftswohnung ber

ßfiajorin beifammen bleiben fonnten. $)aß baneben im

«Stifte SlßeS fo eng
,
baß es im ®runbe bort nicht Be*

quem war, baß wir uns fiir einaitber tteine (Sntbehruit*

gen auf(egen, uns miteinanber Behelfen mußten, bas

gehörte wefentlich gu bem Vergnügen biefes 23eifammen*

feinS, benn bie Ouflcnb unb bie greunbfc^aft finb Opfer*

freubig; unb man foflte niemals Weber über biefe frühen

SHeine 8e&en«flef$ii$te. II. 2

*»•

V

V
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fjreunbfc^aftcn noch über bie frühen £>erzen«neigungen

ber flinber fpöttetn. <§« erwädbft bem Ncenfchen feine

feiner Qrigenfelften, feine feiner Smgenben, gleich

auf einmal fip unb fertig, gleich in ihrer SSoflenbung

unb in ihrer Äraft. £)ie ©genfehaften unb bie STugen«

ben wollen fich burch ihre Hebung entfalten, unb me

fich in ber $inbe«freunbfchaft nicht Ueberfpannung, wo

fich in ber Siebe ber $inber nicht Sinntichfeit oerräth,

fott man fie achten, unb fie gewähren taffen.

Stm Sonntag, wenn ich bei Sföathilbe War, ging

ich mit ihr unb ihrer Nfutter zu (5bef in bie Äirche.

SBir faßen bann beieinanber, fangen au« bemfetben

©efangbudh, hörten gemeinfam bie $rebigt be« un«

»ertrauten Sehrer« an, unb ich glaube in jenen £agen

war ich biejenige ben unß 33eiben, welche i^bei bie

meifte Erhebung empfanb. 3m Sommer machten Wir

am Nachmittage mit ihrer SDiutter einen Spaziergang,

bei bem wir häufig ba« ©rab einer Tochter befugten,

bie af« erwachfene« Stäbchen geftorben war, unb am

Stbenbe fpietten wir auf bem 23teichptah hinter bem

Stifte, mit ben anbern im Stifte heimifchen Jänbern,

unter benen bie hier Söhne einer ^uftijräthin, bie Sitte

älter Waren at« wir, unb oon benen einige fich fchon
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in ben obevtt Waffen eine« ©fyntnajtum« befanben, un-

sere liebften ©enoffen waren.

3)iefe greunbfcbaft Ijatte ich au« ber ©<bute mit in

bä« häusliche Seben binübergenomtnen, unb fte war' je

älter Wir würben, um fo fßrbernber für un« ©eibe

unb um fo hergticber geworben. SKatbilben« grobftnn

unb ^ugenblicbfeit waren für mich eine notbwenbige

©rgängung, wäbrenb meine £beifnabme an ernften £)in*

gen, meine 8uft am 8efen Hjr gu ©ute famen; unb

wenn icb burdj ben ©erfebr mit ibr auch noch früher

al« e« fonft gefaben wäre, mtd) gu ben (Srwacbfenen

gu gälten anfing, fo war fte fo anfprucbto« unb ibr gaw

ge« SGBefen fo ferngefunb, bafj icb feine beffere greunbin

auf ber üEBett hätte finben fönnen. $Iüe« ©rübefn, Sitte«

5iacbbenfen war ihr berhajjt, bie Führung täfiig,

unb fie war eigentlich ihrer gangen Sßatur nach nirgenb

weniger an ihrem ^ßlafce, als in ihrer näcbften gamilie.

Sieben ihrer emftbaften SUiutter, neben ihrer auf fireb*

litbe« unb auf innere« ßeben geftettten ©cbwefter, nahm

fie fid) immer wie ein ©oget unter ber Suftpumbe au«,

©ie hielt fi<b ängftticb ftitt, ihr fe^fte ba« SebenSete*

ment, unb nur im £>aufe ihre« ©ruber«, ber mit einer

febönen lebensluftigen grau »erheirathet war, ober in

unferm $aufe, athmete fie frö^tid^ auf.

J ,
2*

, \
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SIu# mar fte bei un« ber aügemeine SHebfing. ‘Diei*

ner SDcutter mar iljre Statur toief oermanbter al« bie

meine, mein 93ater fc^att fie btömeifen, menn fie iljm

ju x>iet unb ju taut tackte, ma« er nidjt gut teiben

fonnte, aber menn fie über ben 3uvuf, ben toir oftmatt

ju Ijören befamen: Jac^t nic^t fo bumm! tac^t nid?t fo

biel, ba« ift mtanftänbig ! nur in neue« £actyen au«brad?,

unb bie« nicfyt ju beenben mar, bi« man un« jum 3‘m*

mer fjinau«mie«, fo mujjte er jufefct felbft über bie

©utmütljigfeit unb $inbfi$feit fa<$en, mit melier ba«

ermactyfene fcbbne 9J?äbc$en feinen £abef fjinnaJjm
; unb

Sitten fehlte (Sttoa« im £>aufe, menn üftatfjttbe einmal

eine SBoc^e nid&t bagemefen mar.

Üftur einen Kummer trugen mir gemeinfant, ben

©ctymerj, ba§ fie oljne micfy jum 9fefigion«unterrid)t

gefjen, bafj fte oljne mich eingefegnet merben müffc,

meit id£> nictyt (Sijriftin mar mie fte. £)iefe« Bebauern

t^eilte meine Butter auf ba« Ceb^aftefte. £aufenbmaf

Ijabe idj e« fie au«fprecben frören, mie feljr fie eö be*

reute, au« iRüdfficbt auf iljre gamifie, nid^t jum Sbviften-

tljume übergetreten ju fein, af« fidj iljrer Sßerfyeiratljuttg

fo biel @$mierigfeiten entgegenfefcteu; taufenbmaf Ijabe

i$ e« fie bettagen Ijören, bajj fie feiner Äird^e, feiner
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RetigionSgemeinbe recht angeböre, unb baß toir, toie fic

cs nannte, ofjne redete Religion auftoaebfen faßten.

Sonntags, ober an ben anbern <$rtft(i$en fteier

tagen, toenn bte Familien mit ihren ^inbern jur tfirebe

gingen, tbat es ibr toeb, baß ibr biefe Erbauung fehle,

unb es ift mir gtoeifefloS, baß es für unfere 9Rutter

bie größte Söo^tt^at getoefen fein toürbe, hätte ber 33a*

ter fi<b in biefen 3eiten baju entfd^toffen, jurn ß^riften«

tburn überjutreten. (SS toäre ihrem ©ernütb in bem Sin»

lehnen an eine pofitioe Religion, in bem Slufflauen

3u einer bbbe™ Seltfübrung, eine Stüfce unb ein £>alt

geboten tootben.

$>aß fie jemals ein folcbeS 33eriangen gegen ben

33ater in iöejug auf ficb anSgefprocben, Bejtoeifle icb,

benn bie 33efriebigung eines foteben geiftigen SBebürf*

niffeS beftimmt ju forbern, toar ihre eigene (Smpfinbmtg

tbr toabrfcbeinlicb nicht Kar genug, gür uns aber

äußerte fie fortbauemb ben SCBunftb, uns (Sbriften toer*

ben ju taffen, ben fie immer in boppelter Sßeife moti*

toirte. Sie b^lt es bem 33ater einer Seits »or, baß

es traurig fei jtoifeben jtoei Religionen ju flehen toie

toir. 33on bem ^ubentbum toüßten toir gar Riebt«,

in ben Schuten bitten toir christlichen Religionsunter*

riebt empfangen, toir bitten alfo botb utebr 3ufammen*
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bang mit bem ©briftentbume, imb eS mürbe baber ein

©egen für uns fein, wenn man uns anwiefe, wogu mir

uns au halten batten, benn eine Religion jniifle- ber

u 2Renf<h haften. daneben ftellte fie bem Sßater cor,

bajj fidb gang berfetbe 3miefpalt wie in retigißfer |)in*

ficht auch für unfer praftifcbeS Seben berauSftelle. Uns

mit ben jübiföen gamitien berfebren gu taffen, münfd)te

fie nicht; bie angefebenen cbriftlichen gamilien aber mie»

fen bie gilben jefct noch eben fo wie bor gehn fahren

bon ficb gurücf. ©in großer STbcit ber ©efellfchaft, unb eine

2J?enge anberer 33orgüge wären ben $uben berfcploffen,

unb ber ©ebanfe uns lebenslang in einer fo peinlichen

Sage gu wiffen, wie bie $uben ge erpuft,en tnügten,

werbe ibr äujjerft febwer. ©ie fei überzeugt, bajj es

mich glüdlidj machen würbe, mit SRatbilbe gurn fReli*

gionSunterricbt gu geben, unb ba ohnehin beS SBaterS

Sörüber unb feine ©chwefter in 93reSlau mit ihren $a«

milien längft gum ßbriftentbume übergetreten wären,

würbe fie es als eine SBobltbat für uns anfeben, wenn

er für bie ©einen einen gleichen SBeg einfcblagen wollte.

3nbefj ihre SBünfcbe brangen in biefem Sfugenbticfe

noch für feinen bon uns burep. SWein 3?ater batte für

fiep nicht baS leifefte ©ebürfnifj nach einer religißfen

Erhebung ober nach einer fircblicben ©emeinfebaft; an
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ben gefelligen 33erbinbmtgen, bie fi<h ihm nicht öffneten,

mar ihm felbft gar Sftichtö gelegen; er hielt obenein

feinen liebertritt gurn Ehriftentbum, falls er fich ber

Sfiutter gu Siebe gu einem folgen hätte bequemen mol*

len, feinen gefchäftlidjen 33egiehmtgen, bie ihn beftänbig

mit ben ftrenggtöubigen potnifchen 3uben in Sßerbinbung /)

brauten, für nachteilig, unb e$ blieb mt$ alfo bor-- '/ A~

laufig noch überlaffen ,
mit ltnferm ©tauben, unb mit V

unfern retigiöfen 23ebürfniffen fertig gu toerben, mie

mir mollten unb fonnten.

3m §aufe fam »on Religion äußerft menig an un«

heran. 2öir beteten sHbenbö aus ©emohnljeit baö 33ater=

unfer unb bamit mar es abgethan. SReligiöfe ©efpräche

mies mein 23ater, menn hie unb ba bie 9?ebe fich barauf

lenlte, meift mit bem SBemerfett oon fich, bafi bertei fich

in ber flüchtigen Unterhaltung nicht abthun taffe, unb

tein ©egenftanb für gefetlfchafttic^e 93efprechung fei.

Äam es aber bod) einmal gu Erörterungen über ta$ 2öe--

fen beS SÜtenfdheu, ober gar über bie Unfterbtichfeit ber

(Seele, fo machte auch biefen ber 93ater meift mit ber

23emerfung ein Enbe, bajj eS unfruchtbar fei, ben (Sinn

auf $>inge gu richten, oon betten mir 9li<ht$ miffen

fönnten, unb thöricht, fich 23orftellungen oon einem 3«s

ftanbe machen gu mollen, ber bann eintreten follte, menn
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alle gähigfeiten, mit benen mir jefct mahrnehmen unb

urteilen, erlogen fein mürben. 3eben Slugenblicf, ben

man ben ©pefulationen über ba« 3enfeitö jumenbe, ent*

jiebe man bem $)ie«feit«. Sin ^ab’ ich" fei aber

taufenbmal mehr merth at« gmei «^ätf ich«, unb ba

ba« $hun ein für allemal bie £>auptfadj>e fei, fo müffe

man ba« Siechte unb ba« ©einige tfyun, unb fiefy meiter

um ba« 3enfeit« nicht fümmern. 3» feinen Saaten

habe ber Sföenfch feine geiftige Unfterblichfeit, in feinen

Äinbern feine irbifcl>e Unfterblichfeit- £>a« alte Xefta«

ment miffe 92icht« oon bem ©tauben an eine gortbauer

nach bem £obe, unb be«halb hielten bie $uben fo fe^r

barauf, fich früh P berheirathen unb eine üftachfom*

menfthaft p haben, in ber fie unb ihr ©ebächtnii über

ihren Stob hinau« lebenbig blieben.

Sieben biefer rationellen unb praftifchen Stuffaffung

bon bem Sefen be« ÜJienfchen unb oon ber Unfterb*

lichfeit, bie mir fehr einleuchtete, hatte fich aber in

mir eine eigene religiöfe SEBelt au«gebilbet; benn menn

mir auch bie 2lnfchauung«meife meine? “Bater« berftänb*

lieh unb angemeffen mar, fo liejj fie eine ©eite in mei*

nem ©emüthe teer, bie in bem (§h*iftentbum ihre Nahrung

fanb.

$>ie großen Sehren oon ber Siebe unb bon ber
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©elbftberfäugnung, metche baß Shriftenthum in fich

trägt, begeifterten mich, unb ber ßbel’fche 9?etigion$-

unterricht fomoht, alö ber mehrjährige Unterricht beS

£>errn bon XippefGürch ha{ten in mir baö Verlangen

nach einem $beat erzeugt, für baS ich eine ©eftalt gu

haben begehrte. SBeber bie hiftorifchcn Figuren beä

SttterthumS, noch bie ber neuen ©efdachte, beten mir

ma6 ich beburfte. $<h fonnte bie SThaten, bie <3eeten~

ftärfe, bie ©rojjmuth, bie Eingebung eingetner gelben

bemunbern, inbefj fie Me berförperten mir bie ibeale

fiiebe, ba$ ©treben nach «setbftboüenbung nicht, nach

benen ich trachtete, unb hätten meine Seprer mich nicht

fchon früher auf ßhriftuS hinflemiefen, fo mürbe mein

jepiger Umgang mit ber Familie bon 5£. hingereicht

haben, mir ßhriftuö ben Mliebenben, ber fich für bie

SWenfchen geopfert hat, gum ^beale gu erheben.

(§0 mar aber nicpt ber ©otteSfohn, ben ich berehrte,

benn an bag $)ogma bon bem eingebornen ©ohne

©otteS hatte i<h bon jeher eben fo menig gu glauben

bermodht, at$ an bie Sbienfcpmerbung ber griechifchen

©btter, fonbern e8 mar ber SDienfch 3efuö ßhriftu«,

ber meinem 33olfe entfproffene Sefreier, ber ^iftorifche

ßpriftuS, ben ich berehrte unb bem ich nachflrebte, ohne

bafj ich bcunat« biefe Söegeichnung getannt, ober bon
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bcn über Hefe Sluffaffung obwattenben <£treitigfeiten

Grtwa« getourt hätte. SJuf bem 33obeii jeboch, auf bent

ich lebte, in ben SJerhältniffen , in benen ich aufwuch«,

gehörten »eher ein befenberer @charffinn nach eine be*

fonbere £ioinalion«gabe baju, um ju einer §tnf$auung

gu fommen, welche ohnehin in ber 3eit lag.

£>a ich bon früh auf gewöhnt worben war, meine

Vernunft ju braunen, war ich jum urtheil«lofen ©tau*

ben nicht gemacht, unb je an ein SBunber geglaubt, je

einen anbem al« einen mbthblogifchen ßinbruef ben ben

dhriftUchen SBunbern gehabt ju haben, fann ich wich

nicht erinnern. 3$ berfuchte hie unb ba einmal fie

mir natürlich gu benfen, wenn mir ba« aber nicht ge*

lang, fo fagte ich wir, alte alten 255l!er hätten an

Söuttber geglaubt, unb lie§ e« babei, al« an etwa« §lb*

gethanem bewcitben. Iber bie ©efchichteu bc« alten

Seftament«, mit ben abenteuerlichen Wahrten unb 2ha*

ten feiner SSölfer unb gelben, sogen mich lebhaft an.

üDie 3üge ber 3uben burd) bie SBüfte, bie (Spifobe bon

3ofef>h unb feinen trübem, bon @aut unb £>abib unb

3onathan, bie ©rgähCungeit bon 9?uth, bon (Sfther, bie

Fracht ber 23nnbe«tabe unb be« STempel« bon 3erufa*

lern, ber SSerrath bon $bfalon, unb bie ©efchichte ber

helbenmüthigen 2Mfabäer, hatten ihrer 3eit meine *ßhan*
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tofie lebhaft Beschäftigt, Btö enbtich ©briftu« ben «Steg

über fie Sttfe bavon trug, unb mir gnm 3beat ermucb$.

£)iefe festere 33erebrung batte ficb bet mir aber

erft in beftimmter gorm beramSgebilbet, nacbbem id) bie

©hule verlaffen batte, unb mein £rieb gum ©eftaltgeben

batte ficb biefer S3erebrung gugefeßt. 3h erinnere midj

noch be8 £age$, an bem ich gum erftenmale barauf

Verfiel, mir »bie ©efhicbte beö £>eilanbe8 bentlicb öor*

gufteüen."

©bei batte feine ©emeinbe, einen ober gmei £age

vor SEBeibnahten, gu einem 97acbmittag«gotte$bienft in

ber Stltftäbtifhen töircbe oerfammelt, unb i<b mar mit

ber Familie oon 5D. gur fircbe gegangen, ©8 mar

ein trüber £ag, Biegen unb S<bu« meebfeiten mitein*

anber ab, unb noch mäbrenb ber fßrebigt fing e$ gu

bunfeln an, fo bafj man ben am Slltare Ijängenben

Äronleuhter angünbete, beffen Siebt jeboch nur ftricb*

meife ^ette verbreitete. 3n fe *ner ergreifenben SJBeife

batte ©bei oon ber ©eburt Sb^ifti, oott biefem gmeiten:

»e« merbe Siebt!» gefproeben, ba8 über ber ©rbe er*

tönt mar, unb ba er ein 'Diann voller ^ßbantafie , unb

in ber SDarfteßung böchft plaftifh mar, batte ficb mir,

beren Sinn biefem blaftifcbem SBermögen entgegen tarn,

bie heilige gamitie
, bie SOiaria mit ihrem tfinbe unb
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bem ^eiligen ^ofebh, faft finnlicb beutlicb auferbaut, tute

fie in bem ©tolle ju ©ethlehem ihr Säger gefunbeu,

wie ba« Siebt erfebienen itt bent Junfcl, tute ber §err*

lid^fte ber SRenjdjen in ber Dtfiebrigfeit geboren worben

war, uiib befonberS ^atte mich ba$ SBifb beS ©fern« be*

febäftigt, bem bie Könige nad^ogen aus bem fernen ÜNor*

genfanbe, bis er (tille ftanb über ber ©tätte, an welker

ein noch fiterer ©tern für bie ganje SJt'enfcbbeit auf*

gegangen mar.

©ehr gerührt unb in mich berfunfen faß ich ba,

wäljrenb ju beit Jonen ber Orgel baS $oftannab ber

©emeinbe burdj bie Itirebe flaitg, unb als ich beu ©lief

einmal jtt bem mir gegenüberliegenben genfter erhob,

flimmerte jtlöfelicb ein teuebtenber ©tern oor meinen

Slugen. J)afj bieS nur ein Sßieberfdjein beS Siebtes

oom Elitäre war, baß burdft bie trüben ©Reiben ber

alten Äircbenfeufter fein ©ternfebein bringen, baß an

bem umwölften §immel faum ein ©tern fwrfcorteucbten

fonnte, baS fiel mir gar nid^t ein. 3$ faltete unwill»

fübrlicb bie £änbe, icb füllte eine grofje freubige ©e=

toegung in meinem £>er$en, unb ebne einem 3Menfcben

ein SBort baoon $u lagen, benn über ftarfe (Srnpfinbun*

gen ju fpreeben, trägt bie wahrhaftige ^ugenb ©cbeu,

weil ihr bie $raft unb bie ©elbftbeherrfcbung baju
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fehlen, fyatte icty bie Ueberjeugung, ba{j erft mit biefem

Sage -3efu§ aud) für micfy tebenbig geworben fei.

23on ba ab begannen bie d)rifttic$en geiertage für

mid) eine eigene SBebeutung p gewinnen, unb meine

23erefyrung' beS ^eüanbeS befam etmaS (Snt^ufiaftife^eö,

baS feinem Heroismus unb feiner @elbft»ertäugnung

galt. 3d) ftaunte ifjn an, meit er mit ber 33orauSfid?t

alter ber gcfyrecfen, bie iljm beöorftanben ,
bod) aus

^Pflid^tgefübt bingegangen mar, fie über fid& p nehmen,

um ber 9ftenfd)beit ba$ 33eifpiet ber ßiebe «nb ber

Dpferfrenbigfeit p geben.

33ornebmIicb mar es bie 3eit bon bem ^almfonn*

tage bis pm ^fingftfefte ,
an benen bie $ljantafie unb

baS ©emütb fidj ergeben. 33on Sag p Sag »erfolgte

icb nad) beftem SBiffen bie biblifd)e Srabition; »ou

gtunbe p gtuube fud^te id? mir in ber 3eit »»m

’ißatmfonntage bis pm Dftermergen bie ^affionSge-

fd;icbte »orpftellen, unb mir auSpmalen, mo (S^riftuö

eben jefct gemefeit fei, unb maS er jefct getljan habe.

Sftun 30g er itad) ^»ufatcm ein, unb fie breiteten ^at-

men auf feinen 2Beg unb fangen $ofiannab. 9iun »er*

fpotteten if;n bie 3uben. 9iun mar er auf bem Oetberge

unb betete. 9?un geitofj er mit feinen Jüngern baS

2lbenbmal)l. 9iun führten fie ilm »or Pontius ^itatuS,
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unb fo treiter fort. Unb ba« Sitte« belebte ftdj mir

nacf> ber Söeife ber trenigen ffupferfticbe, bie idj> gefeben

batte, unb e« fc^ien barüber eine ©onne, unb e« mar

in einem Sanbe, bie beibe ferner maren, at« Sille«, tna«

icb fannte. — $)ann !am ber S^arfreitag, beffen geier

in ber Äirdje icb nicht rerfäumte. Unb trenn bann ba«

£barfreitag«erangelium beriefen mürbe, in feiner gangen

tragifcbenSJcajeftät, trenn bie tabe ron ber fanget ^erun*

tertönte, baß ber $immel [ich rerfinftert unb bie (Srbe

gebebt ^abe, bei bem £obe meine« gelben, fo erbebte

mir felbft ba« £erg in ber SSruft, unb id) ^atte eine

ftotge ©enugtfjuung baröber, baß ihm alfo gefaben

trar, baß bei bem Untergange be« ebelften ber ÜKen*

fc^en, baß bei bem Untergange eine« geregten gelben,

©ott bie Sfißelt erbittern taffen.

danach mürbe e« am ©onnabenbe ftiü in meiner

©eele, bi« ich mir am Oftermorgen fagen burfte: Sbri*

ftu« ift erftanben ! unb bamit eine rolle Brreube in mir

ermaebte.

3db glaube bie 3)?t>fterien
, meldbe mau im -Kittel-'

alter ber gläubigen SKenge gur Srinnerung auffübrte,

fönnett ibr nicht mehr ©enügen bereitet ba&en, at« idb

mir felbft nerfRaffte. Sille« mar mir tebenbig, bie bei*

ligen ©eftalten tnaren mit mir, maö audb fonft um mich
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Ber borgehen mochte. 3<h Belebte mir bie ©ccnerte

mit Ment, feaß ich bon ber ©ibet, bon bem Orient,

unb bon ber Ber Körner fenjjte. $ebe ©tunbe .

fear mir botter ^anbtung.

(§ß lag ein großer ©enufc in biefer Mfchauungß*

coeife, in melier fid; bietteicht guerft bie mir angeborne

ptaftifche $raft ein ©ettüge tbat, feäljrenb fic^ jugleicb

bie ©ebeutung ber Biftorifd)en ©eftatt bcß £>eitanbeß

unb bie ertjebenbe ©efeatt beß rein Ijiftorifdj>en G>bris

ftentljumeß barin funb gaben. Unb ich bin gefeit?, baf?

baß S^riftent^um nid^t feeniger feirffam, ja ba§ eß in

unfern STagen auf biete junge (Seelen im ©egenttjeit

feirffamer feerben feiirbe, feenn man bie bogmatifchen

unb mbt^ifc^en (Stemente beffetben hinter bie ^iftorifc^en

ftetten, unb ftatt für ßljtiftuß göttliche Anbetung 311

forbern, für i!?n bie I?öd)fte menfchtiche ©erehrung ber

3ugenb in Mfpruch nehmen feürbe. Denn eß ift ber

$ugenb leichter möglich unb förberfamer, einem großen

3J?enfd^en mit allen ihren Kräften nachjuftreben ,
atß

fi<h im ©tauben auf bie ertöfenbe Siebe eineß fchutbtoß

geopferten ©otteß 3U bertaffen; auch feenn ber ©egriff

eineß fterbenben ©otteß nicht bem ©jriftentljum feiber*

fpräche, unb ben ©rtöfer ber 3Jienf<hbeit ber gan3en

übrigen Steilje menfchgefeorbener mptpologifcher ©eftatten
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einberleibte, bie für (Sebitbe ber 'ißfyantafte ju Ratten unb

an bie nic$t ju glauben, man un« bon unferer Äinbfjeit

'

an gewinnt.

(Später, etwa bon meinem fedf)«jeljnten, fiebjeljnten

3al?re ab, trat bie Öettüre ber ©ötfyefcfyen ©fterfeier

im gauft, an bie (Stelle meine« innerlichen Ofterfultu«.

3$ hatte ben Sauft f<hon gelefen, al« ich noch in bie

©dhule ging, unb er mar mir feitbetn eine Slrt bon 8e*

benögefä^rte geworben, bon bem ich mehr unb mehr ju

gewinnen bermochte, je nachbent ich borwärt« !am. 311«

bann meine Sörüber ^eranwuc^fen, ^aben wir burch

eine lange SKcihe bon fahren eine 31rt geiftiger S^ü^

üngöfeier barin gehabt, baß wir am Dftermorgen ge*

meinfam bie (Schlufjfcene be« erften ^tfte« bom Sauf*

lafen, unb un« ba« £)er$ erquieften an bem jubelnben:

ßfyrift ift erftanben! *

3$ ^abe eigentlich in biefer (Spoche meine« Seben«

bie (Srjahlungen ber 23ibel überhaupt bei weitem ben

homerifchen ßrjählungen borgejogen, an benen bie Sie*

berfepr ber ^Beiwörter, unb auch ber (Sreigniffe, mich

ermübeteu. Daju ftießen bie (Schilberungeu bon 5D?orb

unb Äampf mich ab, unb ich erinnere mich, baß mein

33ater mich nur mit einer 31rt bon 3wang, inbem i<h

täglich ein beftimmte« $enfum lefen unb erjagen mußte,
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gur Öeftüre ber 3tia« bewegen tonnte. TOin 93ater

würbe einmal gang berbriejjlidh über bie £>artnädfigfeit,

mit welcher ich behauptete, e« fei mir gang gleich, ob

fte bem (Sinen ihren Spiefi burdp bie $ähne, ober bem

9lnbern ben Spiefj burdf) ben öeib fließen. (5« würbe

bod) 9?icht« weiter gettjan, at« gemorbet, unb gwar für

9?i<ht« unb wiber Nichts gemorbet. ®enn ba{j gwei

93olfer einanber gerfteifdhten , unb eine «Stabt gerftört

würbe, nur weit eine ffrau bon ihrem TOnne fortge*

taufen, ba« fei unbernünftig, unb bafür tönne ich mich

nicht begeiftern. SBäre nicht hie unb ba eine ®efdhidhte

wie bie bon §eftor unb $tnbromadhe, fo würbe bie $tia«

abfcheutich unb ba« TOrben unb «Sterben, ohne eine 3bee,

für bie bie TOnfchen ftürben, nicht gum 3lu«hatten fein.

TO fotchen 2tu«fprüdhen, bie ber 93ater at« (Sigenwit*

tigteiten berbammte, unb ohne Sßeitere« ftreng gurüdf*

wie«, gog ich mir immer h°rten £abel gu; unb bo«h

tonnte ich fie nicht unterbrücfen, benn ich etnpfanb e«

gang fo, wie ich e« fagte, unb ich tonnte feine ©ewun*

bcrung erhenchetn, für ßtwa«, ba« meinem innerfte

Sefen wiberfpradl). Gr« tag ba« woht in meiner 2tb*

neigung gegen ba« ©raufame überhaupt, unb war ein

SBorbote ber 2J?i§empfinbung, welche idh fpäter bei ber

SDarftettung ber SDantefchen Jpöttenquaten unb atter ge*

SJlcine CebcnSgefcOicOtc. II. 3
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matten Sftarttyrien erlitten habe. £>eute noc& foftet mich

ber Slnblkf ber tfaofoon’S ©ruppe Ueberminbung, unb

in 9?om mar es mir ftet« ein Xroft, baß im 23atifane

ber befoeberefcpe Slpott fein nackter 92acpbar mar, bei

bem icp ju bermetfen pflegte, menit meine ftrennbe fi$

in bas ©tubium beS Saofoen berfenlten.
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Brei^nte* üupttel.

®inige 2Bod)en nach meinem toiergetynten Geburt«*

tage mürbe meinen (Sltern iljr lefcteg $inb geboren, unb

biefeg Sreignijj machte jugteich ben 9Jierfftein für meU

nen Eintritt in bag praftifc^e geben.

33ei ben frühem (Sntbinbungen meiner SDßutter hatte

man eine §aughälterin angenommen, biegmat follte ich

bag 2(mt einer fotc^eu »errieten, unb ich übernahm eg

mit 3aSen * SKcine 5föutter ^atte mich in ber oorljer*

ge^enben 3eit S“ fccnt 9tothmenbigen angemiefw, aber

fie hatte immer gefürstet, bajj ich nid^t mit meinen

Obliegenheiten juredhtfommen mürbe, unb eg mar mir

baljer in bo^pettem Sinne fehr bange, alg fie fich eineg

SWorgeng nieberlegen ging, unb id) nun baftanb mit ber

2lngft um fie, mitten in einer grofcn gamitie, mitten in

einem £>aufe, in meinem $eber an bie Sicherheit unb

(Erfahrung einer reifen grau gemötjnt mar, unb in bem

jefet Sille blöfclich auf mich allein angemiefen feinfollten.

5D2ein S3ater braute mir aug ber (Schlafftube ber

3 *
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(Stiem ben Schtüffetforb meiner SDJutter heraus, unb

wäbrenb ihm fetbft gewiß nicht leicht um’S £erg war,

fagte er freunbtich ermuttjigenb: »ba&e nur (Sourage!

wem ®ott ein Slmt giebt, bem giebt er auch SSerftanb.

S3or Stltem ^atte bie Kinber ruhig!" — (Sr fügte mid)

babei auf bie (Stirne, unb mir !am bamit bie 3uber*

ft<ht, baß es geben werbe, Weit eS geben müffe. Unb eS

ging auch, obfcbon bie Leitung eines fotd?en £auSwefenS

bamals feine leiste Stufgabe für mich war.

Unfer £>ausftanb umfdjdoß in jenem Stugenbtide

fiebjebn Sföenfchen : bie (Sttcrn, acht Kinber, bon benen bie

hier Q;öngften einanber faft 3atjr auf 3abr gefolgt/ unb

atfo noch Sitte bßttig bitfsbebürftig waren, brei (Sommis,

einen ßebrting, eine Köchin, bie alte Kinberfrau, wetdje

gur Wartung ber Keinen Schweftera wieber 'gu uns

|

gurücfgefebrt war, unb enbtich eine Stmme. (Das war

ein ^erfonat, Welches eine SDZenge bon SBebürfntffen

batte, unb baS um fo fernerer gu berforgen war, ats

man bamats in ben bürgerlichen Haushaltungen, bie

|

ficb wie wir eingufchrünfen, unb genau über ihre Aus-

gaben gu wachen batten, noch eine Art bon SBirtbfcbaft

‘

führte, bie in großen ©täbten nicht anwenbbar ift, unb

auch ttt Königsberg bietfeicht jefct nicht mehr üblich fein
a

mag. Sie war in fo fern febr bernünftig, ats fie ben
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©runbfafc fefiljiett, baß eß vortheifljaft fei, int ©roßen

unb ©anjen $u taufen, mo bie Söitligteit beß Raumes

Sfoffpeicherung geftattet; aber matt Ijegte baneben baß

unjmecfmäßige Verlangen
, 3Wcß, maß irgenb möglich

mar, im ^>aufe fetbft ju fabrigiren. 3Jian richtete fid)

ein, alß bebte man auf bem Sanbe , unb nahm alle

SJtühen über ftd^, melche bte Entfernung non ber «Stabt

ber Sanbmirthin auferlegt, mäljrenb man bte SDienftbo*

ten unb Sebenßmütet mit ftäbtifc^en greifen bejahen

mußte.

freilich maren ber 8ohtt ber ©ienftboten unb bie

greife ber öebenßmittel bantalß verljältnißmäßig noch

fefyr gering. Eine Köchin erhielt je nach ihren Seiftun*

gen achten biß vier unb jmanjig, ein Stubenmäbdjen

nicht über jmanjig Scaler, unb baß bie Eltern ber Kin=

berfrau, um fie für ihre langjährigen ®ienfte ju be=

lohnen, unb fich bie treue unb verläßliche ‘perfon für

bie Kinber ju ftchem, breißig Scaler ga^lten, baß mürbe

von ber gamilie alß eine in unfern S3erhaftniffen faft

unerhörte 5lußgabe betrachtet. 2ßar baß 3al;r gut, fo

gahlte man für bett Scheffel Kartoffeln jehn Silber*

grofchen, hatten mir Steurung, fo tonnte er biß ju vierzehn

fteigen. Kaufte man ein fetteß hatbeß Kalb, fo galt baß

$funb im ®ur<hfchnitt ein jmei brütet, biß jmei ein
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halb ©rofcpen, ber ©erth ber übrigen ftleif(harten war

enlfprecpcnb. (Sin £nthn feega^tte man mit fünf bis

fieben ein ^alb ©rofchen, junge $ühner im (Sommer,

wenn man fie noch eine ©eile füttern wollte, mit gtoei

ein halb, ©änfe mit oierzeljn ©rofchen. 3um greife

oon zwei ein halb ©rofchen fonnte man bureb bie Som-

merzeit auch eine SRanbet (Sier haben, ein $funb 58nt*

ter galt fünf ©rofeben unb bie gifcfie unb bag Obft

waren feljr billig. — So allein war eg aber auch mög-

lich, baß ein £>auSftanb wie ber unfere bureb bag ganze

3ahr mit ftebenjig Ühalern monatlich , welche mein 93a*

ter bafür auggefefct hatte, feinen bölligen 93ebarf an

ßebengmitteln unb 93eleuchtung, ben 3U(^er abgerechnet,

beftreiten fonnte, wäljrenb hoch ab unb ju ©afte in

bag £>aug famen, unb noch eine SKenge Heiner Slug-

gaben unb ^Reparaturen oon ber auggefepten Summe

gebeeft werben mufften.

(Sine orbentliche Königgberger gamilie legte fiep alfo

im §erbfte ihre jehn, zwanzig Scheffel Kartoffeln in

ben Keller. Einige Scheffel iDbft Würben im Sommer

gefchält unb aufgereiht unb bei bem 93ader getroefnef,

Pflaumen* unb Kirfchmug im £aufe gefecht. 93on allen

©emüfearten würbe ber nötpige 93orrath im ^erbfte

für bag ganze 3apr angefchafft, unb in 3?ceten
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bon grobem ©anb, je nach ihrer ?Irt, in ben eifern

untergebracht, maö man Stnfellern nannte. $n gleichet

Seife mürben gan$e f^äffer bott ©auertoht unb ®ur*

fen, Srnpfe roll rotier fKübeit unb marinirter £äringe

eingemacht, ber feinem grüßte unb ber für ÄrantheitS*

fallen nötigen ©eleeS nnb ftruchtfäfte nicht erft ju ge*

benfen. ©elbft Kamillen, .fpoüunber unb Kalmus, mur*

ben für bortommenbe gälle im ©ommer bon ben £täu*

terleferinnen getauft, unb alö S3orratIj für ben Sinter

aufbemahrt.

SIber bas genügte noch nicht. Stömöchentlich mürbe

ba$ SRoggenbrob 31t f)aufe angeteigt, mußte ju .fjaufe

fäuem unb befonber# Bei bem 33äcfer gebaefen merben.

©ab es einen ©eburtStag ober ein geft, fo mürbe ber

Äucheit im £>aufe gebaefen. ÜDie ÜUcilch taufte man,

mie fie boit ber fufj tarn, um felbft bie ©ahne abju*

fchßpfen, baö 33ier ließ man in 0äffern tommen unb

füllte es felbft auf glafchen. Surft mürbe, menn man

eS haben tonnte, menigftenS einmal im ^aljre im $aufe

gemacht, ©(hinten unb alle ^ßöctel* unb Ütauchfleifch*

maaren galten für Beffer, menn fie nicht bom ©chlächter

Beforgt maren. Um fich bortheilhafter einjurichten, taufte

man je nach ber Sfahrefyeit halbe £ämmef, halbe Käl-

ber unb halbe ©chmeine. ®afj Bei folgen SInfichten
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afleg fteberbieh im $aufe gemäftet, im §aufe gerupft

mürbe, bafe man bie Gebern fammette unb fic febteifeen

liefe, unb bafe atfo natürlich auc^ SHßeg mag irgenb

möglich mar, im $aufe geftridt, genäht unb gefd)nei*

bert mürbe, braucht nicht erft ermähnt ju merben. Die

©riße ber ©etbftfabrifation ging fo meit, bafe man bie

Döcbter nicht nur im ©ebneibern unb ^machen um

terriebten tiefe, mag in fo fern fetjr bemönftig mar, atg

eg ung gefebidt unb unabhängig machte, fonbern man

liefe eine 3eit ^tnbitrdh auch ©cbuhmacber in bie $a*

mitten fommen, um bag ©cbubmacben ju lernen, um

bie Damen* unb Jiinberfcbube im $aufe berfertigen gu

fSnnen.

SBabr iffg, folcb ein £augbatten im ©rofeen unb

©anaen F^atte feine 9?eige. @g tag ein Vergnügen in

bem meiten SBoraugforgen, menn man bie Wittel ^atte,

ibm ju entf^reeben. Die gefüflten ©peifefammern unb

Äefler mit ihren ©teintöpfen, Raffern, haften unb

©d)ieblaben, maren höbfdh anjufehen. Dag ©adobft

auf ben ©ebnüren, ber Majoran unb bie gmiebetn

bertiehen, im herein mit ben ©emür^en , ber ©peile*

farmner einen mächtigen Duft, bag augfproffenbe ©e*

müfe in ben ßeßern roch bortrefftidb- Wan hatte ein

©efübl beg SBeljageng, menn nun 5lfleg beifammen mar.

Digitized by Google



41

9fun fonnte ber SBinter in ©otte« kanten fornmen!

der 29efu<h eine« unerwarteten ©afte« genirte au#

nicht im ©eringften. ©Me überall, wo man au« bem

©ölten mirthfchaftet, war man eher geneigt, einmal

Gztma« baraufgehen gu taffen; unb für bie Äinber gab

e« bei alt bem ©acfen unb Obfttrodfnen, (Sinfettern

,

(Sinfocben unb ©Burftmacben, vielerlei Vergnügen, auf

ba« man fich im ©orau« freute. die ÜJiänner begabt-

ten in bieten gälten biefe 5lrt ber Sirthfchaft nur mit

mehr ©etb at« nöt^tg, bie grauen mit einem Stufmanbe

bon Äraft, ber oft weit über it)r Vermögen ging, unb

$u irgenb einem nicht auf ben £>au«t)att unb bie ga*

mitie beaugtidjen ©ebanten, btieb denjenigen, bie Wie

wir bei wittern fetbft $anb antegen mußten, wenn ihr

©inn nicht entfliehen auf höhere« gerichtet war, faum

noch 3«^ übrig. —
daß nach biefen Eingaben eine $?önig«berger ga*

mitie biet fRaum h^n mußte, baß ^ etter
,
©oben',

Kammern unb ein £of unerläßlich, baß mehr dienft*

boten bafür nbthig mären, berfteht fich bon fetbft. SRech*

net man nun noch bie fanatifdjie tReintichfeit meiner

8anb«männinen ba$u, für bie e« bamat« ein dogma

mar, alte 3*mmer wöchentlich einmal fcheuern ju taffen,

eine ©unft, welche ben gturen unb £rebb«t jmeimat
<>
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in feer Soche mieberführ; regnet man bagu, baf? bic

©piegct mib fogar bie ftenfter, fo tange bie Külte bieS

bei beit Settern nicht unmöglich machte, möchentlich ge*

pufct, bic ©tuben jeben -Diorgen fernst aufgemif<ht, unb

nach bem SDiittageffen, mo es thuntich mar, noch einmal

gefeiert unb abgeftäubt mürben, fo entftanben mit bem

nothmenbigen beinhalten ber $üdje, ber Kammern unb

beS bieten für atte biefe Sßorrättje nötigen ©efdhirreS,

eine nicht enbenbe Arbeit unb Unruhe, unb eine 9tth*

mofb^üre fernster beinlidhfeit, in melier ßrchibeen

unb Safferböget, je nach ber ^ahreSgeit, eigentlich

beffer an ihrem Ißta^e gemefen mären, als mir 3)ien*

fthenfinber.

baftloS mie bie flauen eS auf biefe Seife mürben,

maren es bie meibtidjen £)ienftboten noch biet mehr, unb

alle 2^eite Ragten gelegentlich barüber. ^nbejj' mer es

ben bamaligen Hausfrauen — ich freche bon einer

3eit, bie ein SÜienfchenalter hinter uns liegt — guge*

muthet hätte, irgettb einer ihrer mirthfchaftlichen ©e*

mohnheiten gu entfagen, mer ihnen gugemuthet hätte,

ihr Sßrob bom SBäcfer
, ihr ©adfobft bom Kaufmann,

ihren Sebarf an eingefallenem gleifdhe bon einem ©dhtäch*

ter gu begiehen, ben hätten fie als einen Kefcer ange»

fehen, als einen grebter, ber ihre hausfraulichen 'tßflich*
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ten befchränfen wotte, um ihrer SBürbe unb 33ebeutung

bamit Abbruch gu thun, uub fo baß ©fücf ber (§hen

unb ber gamifien allmählich g« untergraben.

@ie gaben gu bebenfen — unb bieS mit einem

©chein oon 9fecht — ba§ außer bem £aufe 5ltte$

fc^ted^ter unb teurer fei als in bem £aufe, aber fic

brauten babei bie Soften ber großen SBohnung, beS

£>ienftyerfonalS , ber geuerung, unb ben SBertlj ber

3eit nicht im ^Detail in 5fnfchfag, bie im f>aufe auf

bie fraglichen ©egenftänbe gewenbet worben waren. Sie

bergaßen ferner, baß ihre SSorurtbeile eS ben SJerfäufern

unmöglich machten, fich auf einen SSerfauf im ©roßen

eingurichten, unb baß feine ffonfurreng ben $reis ber

SBaare ermäßigen fann, wo man entfchloffeu ift, feine

Nachfrage nach ©aare gu machen. (Srleben wir hoch

fefct nach breißig weitern fahren gang baffefbe, wenn

man eS ber ?Diebrgabl ber grauen begreiflich machen

Witt, baß eS für ben Unbemittelten nicht gwecfmäßig fei,

an ein fpärlicbeS SDcittagbrob ein eigenes gcuer unb

bie Arbeit eines befonberS bafür begabten Habchens

gu wenben, unb — War ich hoch felbft, fo fange ich in

meinem SSaterhaufe haushieft, bon bem ©fauben an

bie nicht gu übertreffcnbe ^wecfmäßigfeit unferer $ö*

nigSberger Ginrichtungen übergeugt. Gs giebt aber frei«

Digitized by Google



44

lieh auf ber ©eit nichts VefchränftereS, unb alfo auch

nichts (SigenfinnigereS als bic grauen, wenn ftc, ftatt fid)

ihrer Vernunft ju bebienen, ftd? hinter bie Schranfen

ber geheiligten ©ewohnheit jurfief^iehen. Sie machen

bann bie ©ewohnbeit jur «Sache ber Crmpfinbung unb

beS ^er^enS, ihre Vorurteile jutn Stymbol beS §a*

miliengliicfeS, ja jurn ^aüabium ber ganjen fojialen

SebenSorbnung; unb fo lieb mir auch heute bas hQu$s

frauliche ©alten unb Sorgen im eigenen £>aufe unb

am eigenen beerbe ift, »eil unfere Vermögenslage mir

geftattet, einen 5theil meiner bafür ju »erwenben,

fo bin ich hoch froh barüber, bajj ber häusliche £eerb

mir nicht mehr ein wefentlidber Veftanbtheil beS

gamilienglüdfeS
, unb ber Kochlöffel in ber .'panb

ber ^auSfrau nidht mehr als baS Shmbol ihrer

©ürbe, ober gar als baS Scepter erfcheint, mit wel*

ehern bewaffnet, baS ©eib allein feine Stelle als ©attin,

SEUutter unb £>auSfrau behaupten, unb feine Pflichten

erfüllen !ann. (SS ift aber feine grage, bafc bie grauen

ihren Pflichten auch genügen fönnen werben, wenn wir

einmal ju guten unb allein üernunftgemäjsen allge*

meinen Kochanftalten fommen füllten, wie wir ja ju

ben Vädfern, Vrauern, (Sonbitoren u, f. w. fchon ge*

langt finb.
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Sty tjabe mein Sebeit Jjinbnrc§ eine ßuft barin ge=

funbett/ @<$mierigfeiten jn befämbfen, benen t$ mi$

gemactyfen glaubte. ©jrgeij unb SHjätigfeitStrieb famen

mir bann ju £>i(fe, unb i$ füllte mi$ habet munter unb

juberfic^tUc^. 3U biefer Stimmung, metc^e fic^ bei mir

einfteflte nac^bem meine jüngfte <S$mefter geboren, unb

bie 5ftotI) unb ©efafyr für meine arme SJiutter über*

ftanben mar, gefeflte fid) bamats bie greube, für bie

Butter ju forgen, bem ©ater, ben ©efctymiftern unb

ben £>au$genoffen e§ an feinem Siottjmenbigen festen

gu taffen, unb bie ©enugtljnung, eS ben (SItern bemeifett

gu fönnen, baf? id) ni$t unpraftifcfj unb nic^t unnüfc fei.

3$ mar mit ©attgen unb mit 3^gen an mein Stmt

gegangen, nadj ben erften a$t £agen aber fünfte i$ micf>

bei ber Arbeit frifc^er unb gtüdfUdEjer als je jubor, ob*

fdjon fie mir fo förberlid) ate geiftig fermer fiel, ©fein

©ater Ijat mich in fpätern £agen gern bamit genedft,

bat er miefy eines £ageS in füllen SDjränen bor bem

grofjen ©Jäfdjfdjranf gefunben, meil idj auf einem «Stuljfe

fteljenb, mit bem £>eben ber ferneren Stifcfygebetfe nid^t

fertig merbeit fonnte, unb bod) ©temanb rufen moflte, um

meine <3cfübad)e unb mein Ungefd^icf tticfyt ben mir

untergebenen ®ienftboten ju berrattjen.

^tber bie iftraft übte fid) attmätjUc§, icfy mar baju

4
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pföfcficb meinen trotfnen ©tunbenpfan io« gemorben,

meine SDiutter mar mit mir gufrieben, mein Sßatcr ^atte

ftcbtficbe frreube an meinem ©efingen, unb meine Kei-

nen ©cbmeftern, bie mir Bi« babin, trofc afler meiner

Siebe für fie, bod^ oft recht unbequem gemefen, muffen

mir anber« al« oorfyer in’« £>er$, feit fie bie ©egen*

ftanbe meiner ©orge unb ßftülje maren.

SDaju mar eö grübjabr, baS SBaffer floß funfefnb

unter unfern fünftem bin, ©cbiffe famen unb gingen,

bie erften gelben ©focfenbfumen unb |)immelfcbtüffel*

eben fonnten meiner SDcutter in ihre SBocbenftube ge*

tragen merben, mit bem erften ffeingefebnittenen Kafmu«,

mit ben erften frifeben Sannenfproffen , fonnten mir

ibr, bie biefen SDuft liebte, ©uirfanben um bie ©ebränfe

unb Jifcbe fegen, ba« Kinb in ber SBiege trug ba«

Häubchen unb ba« 3äcfcben, ba« ich »or feiner ©eburt

für baffefbe gemacht, unb mie oft i<b an jene« 3?rüb*

jabr benfe, immer erfebeint c« mir af« ein befonber«

angenehme«. £>a« bat aber feinen guten ©runb : icb 8en °fe

in bemfelben gum erften 2Jia(c bie greuben einer merf*

tbatigen Siebe, gum erften 9Jiafe bie Kräftigung, mefebe

fefbftftänbige« £anbeftt un« mit feiner 35erantmortficb*

feit auferlegt.

£)aburcb füllte ich mid) aber auch cif« ein ermacb*
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feneß $rauengimmer , unb afß nähmen mit biefem 23e*
[

mußtfein meine förpertic^en Kräfte ebenmäßig gu, fo

fing ich an fchnell gu machfen, mürbe ftärfev, befam

$arbe, unb fah, mie man baß Bei unß mit Bern SBolfß*

außbrucf begegnet, Batb fo »ollftänbig auß, baß eß

nicht mehr möglich mar, mir bie 9Me eine« ^alBer^

madjfcnen 9J!äbchenß aufgubringen, bie mir, mie alle

Halbheit, immer unbequem gemefen mar.

9luch ber (Sommer, melier biefem ftriihiahr folgte,

ift mir in ber Erinnerung lieb geblieben. £>ie mir gu*

fagenbe Sljätigfeit im $aufe hörte gmar mit ber ©enefung

meiner SJiutter faft gänglich auf, obfchon mein 23ater

fie mir gu beiaffen münfchte, unb obfchon bieß für bie

9)iutter, bie ihre Äräfte feljr gu fronen, unb für mich,

meld^e bie ihren gu entmicfeln unb gu »erarbeiten nötbig

hatte, gleich »ortheilhaft gemefen märe. 3«beß bie

SWutter, meld)e in ber 33emältigung beß §außhalteß ihre

eigentliche ©tärle unb ihr eigentlicheß Element befaß,

fonnte ben ©ebanten nicht ertragen, baß fie, menit fie

mich bie SBirthfchaft meiter fctbftftänbig fortführen ließ,

ihre Uebertegenheit über mich auch in biefem fünfte

allmählich »erlieren fönnte. ©obalb fie eß baljer im

©tanbe mar, nahm fie mir baß Regiment mieber ab,

unb ba fie obenein bie ©emohnheit ^atte ,
9lUeß, maß

«

V • *
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Sintere in ihrem Aufträge gemalt Ratten, ter Sieber*

fyeit »egen noch einmal nachjufehen, fo oertarb fie mir

bie Suft, trgenb ßhoaS ju thun, »eil ich mich beS ©e*

banfen« nicht ertoehren fcnnte
, ba§ fie e$ auf biefe

Seife eben fo gut hätte felbft machen tonnen. £>ie$

öngftliche 2Rifjtrauen in bie Seiftungen Unterer ift aber

fotoohl bei Scannern als bei grauen ein fehr getnohn*

lieber gehler, bem natürlich ter ©laube an bie uner*

reichbare SSortrefflichfeit ter eigenen Seiftungen jum

©runbe liegt. Sille jene Magen über bie Unanftetlig-

feit unb Unjuberläfjigfeit een Untergebenen, benen man

in fo riefen 23erhaltniffen begegnet, ftnb in ber Negel

barauf jurüefjuführen. SBeftimmt ju befehlen, ftch auf

bie SluSrichtung ber Untergeorbneten ju rerlaffen, unb

biefe beranttuortlich gu machen für baS SBerfäumte unb

gehlenbe, fcheint etwa« fo Natürliches für ^eben ju

fein, ber einer ©efammtheit oorjuftehett hat, unb hoch

berfteheit bieS fo ©eilige, meil eben in ben meiften gäl*

len — bie (Siferfud)t fie eerhinbert, fich für erfefcbar

anjufehen.

£ätte ich mit oierjehn 3ah*en bie ßiuficht unb bie

SDulbfamfeit gehabt, toelche ich smanjig 3aljre fpäter

befajj, fo mürbe ich überall bereittoillig geholfen haben,

too meine ^>ttfe irgenb (SttoaS nüfcen fonnte, ohne eine
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Snerfemtung bufür j« begehen. ?(ber idj> ^ie(t bamat«

meine Heilten £)itf«teiftungen , bie auefy mirftidb nur

£>anbiangerbienfte mären, für einen ^eitberberb. 3$
moßte, wie febon gefugt, 9iidbt« tbun »mobei Siebte f?er*

au« fant", unb weil ich e« bod; thun mußte, tfyat id)

e« unluftig, fo baß meiner 2)iuttcr immer micberfeb*
i

renbe $Hage, id; fei berbrteßlicb, fobalb ich (Stma« teiften

foüe, boüfommen begrünbet lcar — menn fchon ich midh

beute mie bamat« lange nid)t fo febutbig baran fühlte,

at« ich ihr erfebien. SBa« aber bie ©ad&e noch ber*

fcbtimmerte, mar, baß mein SBater jefct, mie früher, ber

Butter in ihrem Üabet gegen mich 9xecbt gab, mährenb

idb beutlicb empfanb, baß er mit feiner Ueberjeugung

burebau« auf meiner ©eite ftanb.

©aburdfj bitbete fid) f<bon in jener 3eit eine SCrt

ben febmeigenbem ßinberftänbniß gmifd;en mir unb mei*

nem 33ater, unb grabe biefe« bertefcte unb berftimmte

meine !Diutter, bie ba« batb herau«fühtte, nur nodb mehr,

©ie mußte, mie febr mein SSater fte liebte, fie liebte

audj midb fe^r, aber bie Ebnung, bajj mein 2$ater eine

©eite in feinem SBefen hdbe, ber fie nicht entfßrddbe,

bie madjfenbe 93ermuthung, baß icb biefe Cücfe eiüft

auöfiiflen !önne unb merbe, machten fie ungfüdftidh, unb

gaben ihrem Verhalten gegen mich oft eine ©ereijtheit,

'JDifiuc 8efecn»acf$i($le. II. 4
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bie ich ungerecht fanb, unb bie mir burch meine gange

IJugenb, ja burch mein gan$e« Seben ba« Verhältnis

ju meiner SWutter getrübt hat, ju ber affe meine

fünf jüngem Schtreftem unb meine Vrübcr ein bolleö

Zutrauen unb eine rolle Ätinbeöliebe befaßen unb be*

fifcen fonnten.

SBcnn ich mich amüfirte, trenn ich au Vergnügun-

gen, an 9?ub, an Sftenfdhenrerfehr greube zeigte, 11JQr

bie Butter immer mit mir jufrieben. (Sie fanb mich

bann mabc^en^aft unb natürlich; unb ich hatte ih* unb

mir manche trübe Stitnbe fparen fennen, märe ich fing

ober untrahr genug getrefen, bie ernftere (Seite meiner

Statur, treibe fie als »männlich unb fchroff« begeic^=

ncte, tor ihr mehr ju bcrbergen.

Out ©anjett aber hatte ich, feit bem ich einmal bett

^aueljalt geführt, hoch mehr Freiheit für bie SBahl

meiner Verfügung getroitnen, trenn ich meine 9iäh=

unb (Stricfarbeit für baS £)auS unb meine SNufifübtut*

gen erft abgethan hatte. brauchte nidht mehr in

beftimmten Stunben »bie alten «Schulbücher« burchjuftu-

biren, ich lonnte rcn ^iftorifchen unb ähnlichen SBerfcit

in meinen 9)iu|eftuutcn lefen, trae ich mir rcrfd;affett

fonnte, unb ich hatte eben fo freie Söahl unter ben 9io*
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malten ton Scott, feie mein 9?atcr gleichseitig mit mir,

unb mit eben folchcr Spannung la», al» id;.

9iuit mir mieber im fineipljcf mohnten, unb ich auch

eher allein au»ging, fam id; öfter 31t meiner jüngften

2dnte, ber Sd;mcfter meine» 33ater», I;in
, bie gegen

il;rc Neigung mit einem bermögeuben aber ungebilbcteit

Kaufmann toerhciratljet, unb fchr unglüdlich in il;rer

(She mar. Sic hätte eben fo oiel 2>erftanb al» 93rao«

heit unb §er$, unb siel Gmpfintung für ^poefie; unb

ba fie baueben eine Ijübfdje 23ibliothef befajj, au» ber

id?, menn ich fic befugte, felbft mäijlcn fennte, ma» id;

ihr oerlcfen mellte, fo ging id; gern gu il;r, unb Ü;r

5Inbcnfcn Inüpft fid) für mich au manchen poetifdien

(Sinbrucf cu3 jener 3cd.

Stfein 93atcr ^atte unter ben Gietlje’fchen £)rameit

eine befonbere Vorliebe für tie natürliche Rechter. (5»

mar baber auch eine» ber erften, melde ich gelefen, unb

jmar ihm felbft jum großen Steile »orgelefeu hatte.

<gr hatte raid; bic hel? e nnb einfache Schönheit ber

Sprad;c bemunbern taffen, bie ich felbft empfanb, aber

er hatte meine Slufmerffamteit and; bei bem Stoffe unb

bei bem 21u»gang ber Dichtung fcftgcf;alteu , unb mir

ben ßf;arafter (Sugentcn'» al» einen fclchen gerühmt,

ber fid; 3U cntf<$eibcn unb 31t befdjeiben miffe, ma» für

4 *

Digitized by Google



52

grauen bereit unerläßliche (Sigenfchaften, unb recht

eigentlich £ugenten wären.

SJiich tict baS Urania bamatS gänjtich falt. 3>ie

langen ©efpräche, Bei tenen nach meiner ÜJieinung Mes

nur barauf hinaus lief, bat ein unglücflicheS Räbchen

fich ebne feine Neigung berheirathete, gegen mich nicht

an, unb ta bie 3ngenb unb bas reife Sllter fehr ber*

fchiebene 3heale hoben, unb bie 3ugenb fid) glücflicher

SEBeife noch nicht auf fittlicheS Sranfigiren berfteht, fo

flößte mir meines SßaterS 3Beal bon Sßeiblichfeit, fo

floate mir (Sugenie mit ihrer JReftgnation eigentlich nur

ffiiberwillen ein. 3<h hätte cS tiel natürlicher gefun*

ben, bat fie ihr SJaterlaub »erließ , als bat fie fich

ohne Siehe berheirathete , unb gwar auf bie ungetbiffe

2)ißglichleit hin, einmal im S3atcrlanbc ben 33erwanbten

nüfcen gu fönnen, welche fie berftoßen hotten.

Slls ich bas gegen ben 3>ater auSfprach, tabelte

er mich, tnbem er mir fagte, er Bebaure es, bat

er mid? BaS ®rama habe tefen taffen, ich berftänbe es

offenbar noch nicht. SlBer bie (Sinficht in ben hohen

Söerth beffel&en werbe mir mit ben 3ah*en lommen,

unb er fönne fich bethalb borläufig bie (Srflärung ft>a*

ren. (Sr hotte offenbar bamit bie Sföficht gehabt, meine

SBitbegier angnregen, unb mich gu wieberholtem Sefen
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ber TMchtung gu bcranjuffen. .gnbeß fic mißfiel mir fo

grünblich, baß feine 2lbficht*fehl fchfug. llnb ber heimliche

©ebanfe, meines SSaterS Verliebe für Crugcnie rühre

bauptfachlich bon feiner Jtnficht her, baß jefce grau fich

»erheiraten muffe, unb baß eine grau, je gebübeter fie

fei, fi<h aucf> um fo mürbiger in eine ihr nic^t ange*

meffene, ja unertoünfdhte fchiden fönne, machte mir

bie 9icfignation ber natürlichen Tochter noch biel miber*

märtiger. •

(SineS Tages, als ich bei meiner Tante mar, brachte

ich baS ©efßräch auf (üntgenie, unb barauf, baß ber S3ater

fie unb ihren ßrntfehluß fo erhaben fänbe. T)ie Taute

hörte mir mit ihrem freitnbiichen unb traurigen ©efichte

gu, unb fagte bann gang furj: laß TMr hoch nichts ein*

reben! 2)aS fogen fie fo, meil es ihnen bequem ift!

T>a8 b fl tte ich eigentlich gu hören ermartet, aber bie

Tante brach ptöfclicb ab, als ihr 3Kann hereintrat, ber,

in Grrfcbeinung, Sprache unb SDiauicr gleich unange*

nehm, irgenb GrtroaS bon ihr begehrte. 21 (8 er fortge*

gangen mar, fagte fie: (5$ ift Unfinn gu behaupten, baß

eine grau fi<h an ßtmaS gemöhnen tonne, maS ihr ab*

ftoßenb ift. $abe ich mich beim an mein £eoS gemöhnt?

geh mußte, baß ich mein TobeSurtheil Unterzeichnete,

als ich mich berheirathete, unb ich habe es ihnen gefagt.
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Iber fic Ijabcn mir lüe gugcrebet, Kfe — nun be*

bauern «Sie mich l((e!

«Sie Ijatte ba« mit einer ibr ganzen fvemten Sitten

feit gefprocben, mtb bie Inflage , u>etd?e fie mit ihren

©orten gegen tyre non ibr febr geliebten (Brüber, gegen

ben »erftorbenen Onfel unb gegen meinen 2$ater au«*

fpracb, »on benett fie, wie icb wujjte, mit bringenben

Ueberrcbungcn gu ihrer £)eiratb genötigt worben war,

fiel mir ferner auf ba« £erg. Uiebr noch erfebreefte

mich ber plebUcbe bcutUcbe 33(itf auf ba« Ungfucf mei*

ner $ante, ba« übrigen« fein ©eljeiinnijj war, fo ge*
'

tulbig fie cö auch trug; unb ber ©ebanfe, baß man

mir cinft lebnlicbc« gumutben fonnc, beftürgte mich

toUcnb«.

ln jenem £age aber, in meinem fünfzehnten $aljre,

fajjte ich ben feften Crntfctytuf?, mich nie gu einer £>ei*

ratb überreben gu (affeit, unb mich nie anter« a(ö au«

»oder Ucbcrgeugung unb Siebe gu berbeiratben. ln

ienem Xagc entwidelte fleh mir gum erften 3)ta(e gang

boUftä.ibig bie SSorftcdung, bafj ba« Äiitb auch feinen

Gütern gegenüber 9ted;te b^be, eö entwi<fe(te fidb in

mir ber begriff meiner angebornen ©clbftftänbigfeit

auch meinem Sßater gegenüber, ben ich öerber nie gu

benfen gewagt haben würbe, unb meine ^been ri^teten
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ficb bamit, wie mit einem .gauberfcbtage, über bie

©cbranfe beS Kaufes unb ber gamitie, weit hinaus in

eine eigene 3ufunft unb in eine weite Sett.

?tucb bie Ueberjeugung, wetcbe baS 2Jiotib ju man*

eben meiner Dichtungen geliefert bat, erwuchs in jener

@tunbe; wie benn überhaupt bie fiinbbeit unb bie $ugenb

barum ber ^Betrachtung fo wertb finb, weit in ihnen

alte jene Meinte öerfc^loffen liegen, aus benen fpäter bie

Ueberjeugungen unb ber (Sbcrcafter eines 9J?enfcben fi#

entwiefetn unb jufammenfeben. Denn SBett unb ©ien*

febenoerfehr unb £eben erzeugen in uns nicht fo wobt

ein DieueS, als fie bietmehr nur entwiefetn unb feftigen,

was in uns beim Austritt aus ber tinbheit fchon

erraffen unb borhemben war.

*
J
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(3fm «Sommer tiefe« 3ahre« lief? fich in Sonig«*

berg ein Schnellläufer feljen. 9Weine (Silent erjagten

un«, wie in früheren fahren alle vornehmen £err*

fehaften ber ihren fiaroffen Käufer gehabt hatten, bic

ihnen borangeeilt mären; unb währenb mein 3>ater

biefen alle SWenfchlichfeit berfpottenben Suju« fabelte,

würbe hoch befcbloffen, tajj wir ben Schnelllauf mit

anfehen feilten, um einen begriff ben ber bem fDien*

fchen möglichen Schnelligfeit ju befommen.

2Bir waren 311 bem 3®*cfe auf einem Stellwagen

nach einem ©aftljef auf bem 3?elow’fch<m ©ute folgen

gefahren, ber an ber ßfjauffee unb ungefähr auf ber

£älfte bc« 2Degc« gelegen war, welken ber Säufer

Surücflegen feilte, ©raupen ber bem ©afthof war

Sille« bell bon SWenfchcn oller Stänbe, unb ba bie

Stubenteu fich in Äenig«6erg bamal« überall fehr be*

merllich machten, fo waren auch an bem ©age ihrer
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eine Stnjabl ju ^ferbe unb ju Sagen in ftatgeit an*

mefenb.

Qi mäbrte benn aud? nid;t lauge, bi« bon ber

Stabtfeite ber einige Cffijiere Ijerangefprengt fatuen,

metebe ben Säufer ju ^ferbe begleiteten, unb jtuifc^en

ihnen mürbe ein mittelgroßer ,
magerer junger SDiann

fiebtbar, ber in einem ftatteruben ^ßagenanjug bon

berbticbeuent Wafjbtauem unb meißern Sttta«, pfeit*

fdjnett ßorüberranute , mäbrenb ber Sinb bie beben

Gebern auf feinem Söarett bin unb her jagte. 3$
batte mit ben Stübern unb mit SDiatbitbe, bie bei

foteben Stntäffen immer mit int« mar, unten bor ber

£büre be« ©aftbefe« geftanben, unb mar, al« ber

Stuf ber SDtenge bie Stnfunft bei Säufer« berlünbete,

auf ben etma gmei $uß hoben ©edel einer ber böt*

gertten Sauten geftiegen, metd;e ben ©atfen bor bem

oberen Stocfroerf ftufcten. Itaum aber befaub id; mich

auf ber geringen (Srbßbnng, au« kern Greife ber

tabei ftebenben Stubeuten fidb (Silier ummenbete, unb,

nach mir binfebenb, JU feinem ©efäbrten fagte: bat

ba« SJtäbcben feböne Stugen! mirb bie bübfcb merben!

3d) rutfebte bon meinem ^ßiebeftat herunter, benn

mir flammte ba« ©efiebt, aber nicht bor Scbaam, fon*

bern bor itnau«fbrecblicbem Vergnügen. £)er Säufer
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hätte noch gehnmal an mir borüberjagen fdnnen, fic

Ratten — mein 23ajtcr unb eitt anberer £err — noch

riet lebhafter barüber fprechen fbnnen, ob e8 IRccht

fei ober »liebt, folche ^robuftionen ,
wie ben (Schnell*

lauf gujulaffen, ba [ich hoch immer Wenfchen fänben,

bie mit ähnlichen Dingen ihr 33rob beibienen Wollten,

e$ mar mir in bem §lugenblicfe außerft gleichgültig!

'Die ©emißheit, baß ^ernanb mich hübfeh fanb, bie Wog*

lichfeit, baß ich noch hübfeher werben fbnnte, machten

mich 8ar ju glücflich. §113 fiinb hatte man mich tn

ber «Schule wegen meiner Söläffe unb Wagerfett ge*

neeft, unb neben Wathilbe mar ich felbft mir immer

fo unfehön erfchicnen, baß ich mich allmählich, menn

and) mit fchmerem .jperjen, bagit befchieben, bureb

geiftige (Sigenfchaften gefallen ju müffen, mährenb ich

in biefem 3eitpunfte gar fein lebhaftere« Verlangen

fanntc, al« groß, fchlanf unb fchön ju fein, mie ich

mir bie £>elbinnen aller Dichtungen borftetlte, wte ich

e« je ju merben au^ nicht bie geringfte §ln«ficht

hatte.

Der junge «Stubent, melier mir bamal« biefe

ftreubenbotfcßaft oerfünbete, unb ber jefct, ein aner*

fannt tüchtiger §J?ann, im fernen Wafuren auf feinem

©utc lebt, hat fichertich nie eine Slhnung babon ge«
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habt, welche SBohlthat er ntir an jenem 9iachmittage

mit. feinem $ußrufe ermieß. ßr war mir ein 33efreier

ben ber ^ßetanterie, welche fieh auß meinen, auf baß

ßrnfte gerichteten Anlagen, in mir gu cntmtcfeln broljte.

ßinc SBibXiotijef oon ©üchern hätte ich an bem 9tach*

mittage hingegeben für einen (Strohhut, ber mich gut

gefleibct hätte, unb alt mein bißchen SBiffen für baß

Vergnügen, eß noch einmal außfprechen ju hören, baß

ich hübfeh werben fönne.

£)ie «Stimmung blieb nun auch bie »orherrfchenbe

tn mir, unb machte mich fehr Reiter. 3um Semen

hatte ich öon ba leinen fo außfchliefjlichen £rieb, ich

motlte nur gefallen, unb ftatt beß wiffenfchaftlidhen

ßhrgeijeß, ben ich alß Äinb gehegt, ftatt ber «Sehn*

fucht nach einem ®oftortitel unb einem Sehrftuhl in

Bologna, hatte ich jc^t nur ben einen SBunfch, halb

möglichft in bie SBelt ju fommen, baß hieß auf einen

©all ;tu gehen, ober eigentlich, recht halb ©efriebigung

für biefe neu ermatte ßitelfeit ju finben. 21n einen

©all aber war für mich noch nicht ju benleit, benn

mein ©ater hatte eß fcftgefefct, bafj ich in biefem Mre
noch feinen ©all befugen follte, unb baß um fo we*

niger, alß fich mir allmählich ein Umgangßlreiß cr>

Sffnet hatte, ber mir Vergnügungen mancher Slrt be=
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rcitete, mib mir genugfant ©cfegenheit bot, mit 9Bäb*

cpen unb mit jungen Männern jufammensufomraen,

men 5Bcfnd?c auch in unfern Jpaufe nicht fehlten.

Mcä) währenb ich in tie ©chufc ging, hätte ich bie

hinter ter angefehenflen jütifeben gamifie oen ßö*

uigfcberg, ter gamifie Oppenheim, fennen fernen.

£a« £>aupt berfefben, ber alte Sanquier Oppenheim,

lebte mit feiner ©attin, einer fe^r frönen Patrone,

in einem anfebnlicben unb für bie bamafige $D?obe

prächtig eingerichteten £>aufe, in ber ftneipböfifeben

Sanggaffe, grabe über bem £aufe, wefebe« meine

©rofeeftern mütterlidher ©eit«, jeef)« unb breifeig 3ahre

inne gehabt Ratten. Oie äftefte Sechter, an einen

£erm griebfänter perheirathet, wohnte mit ihren ©ebnen

unb Södhtero in bem §aufe ihrer öfter«. 3*^ anbre

Söcbter, bie Sine an einen ©anqitier Sarfcbauer, tie

Sfubre an einen öoitfuf ©cbwarg perheirathet, unb ber

einzige ©obn ber gamifie, ber eine fehr fchöne unb

liebeitSmürbige grau I;«tte, Waren Sitte in Äenigäberg

in großem SSBcbjfftante anfäffig , unb bifbeten einen

gamifienfrei« unb eine ©efeüigfeit, wie fie mir nicht

häufig teieber begegnet finb.

Oie grauen waren in temfefben, wie ba« bamaf«

in ten jiibifchen gamilien häufig ber gaff $n fein
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pflegte, ben Männern an SBilbung »eit überlegen, ltnb

habet 311m Xpeil SJceifterinnen ber gefelligcn gorm.

£)a baS £>auS »eit »erjtoeigte £)anbelSoerbinbungen

patte, famen fert»äprenb grembe in baffelbe, alle bc*

beutenben Künftler, »elcpc Königsberg befuepteu, »urben

bortptn empfohlen, uub »eil bie grauen angenehm,

unb bie ©aftfreipeit ber gamilie fetjr groß »ar, fo

fuepten auep manepe ber Beamten unb ©eleprtcn ber

Stabt bie 33 efanntfcpaft berfelben auf, »aprenb bie

cpviftlicpe KaufmannSariftofratie fiep in iprent jubelt*

paffe bamalS oen ber äDppenpeim’fcpeH gamilie ebenfo

fern, als oon allen anbern Stoben pielt. 9iur 31t ben

Söällen ber cpriftlicpen jungen Kaufmannfcpaft, uub 31t

ben anbern Fällen, »elcpe bie KaufmannSariftofratie,

bie ^Beamten unb ber Slbet gemeinfam oeranftalteten,

3U ben fogcitannten KorporationS* unb ju ben Gern*

binationSballen, lieg man bie Dppenpeint’fcpe unb oiel*

leiept neep eine ober 3»ei anbre reiepe Subenfanulicn

ju — ein ^Borstig, ben icp ipnen bamals fepr beneibete,

obfepon er nur ben SluSfprutp ßeffingS bemaprpeitetc

:

ber reiepere S**be »ar Gucp ftets ber Söefferc!

Sn allen ben oier gamilieu, »eldpe bie Kinber bcS

alten ©anquier Oppenpeim gegrünbet patten, gab eS

tüeptige junge ©eleprte als £auSleprer, unb überall
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auch franjöfifcfyc Goubemantcn. Tic britte Generation

war in ihrem Sitter fe^r rerfbicben. Ter ältcfte

Ghtfetfeljn batte fc^cn ben ^ettjug ton acbtjebnbunbert-

fünfzehn, atß fiebenae^njä^ri^er Qüngting mitgemad>t,

ein 23rubcr unb eine febr geiftbotte unb tiebcnßwür*

bige ©hwefter ftanben ibnt in 3abrei1 nabe, unb

um btcfe brei jungen ^erfonen juuScbft bewegte ficb

eine ganje ©d?aar jiingern 2?otteß, bic tb itß ein ‘jtear

3afyve älter atß icb, tbeitß gteid)attrig mit mir ober

aud) jünger mären. SWittwocb unb ©onnabenb Stbenbß

unb ©onutag ben ganjen Tag über, waren alle

©tarnrac ber gamitie, biß auf tie jüngfien Äinbcr

berab, im SSatcr^aufe berfammett. Tie .ftaußlcbrer

unb Gouöernanten, bic ‘’ßrioatlebrer, bie greuitbe ber

berfd;iebcnen ©i$bnc
> Tester unb (Snfet, unb eine

Sln^bt $rember fehlten bann fetten, unb eß war an

fold;en Tagen wirftid) originell, burdj baß §auß 51t

geben, unb nacbjufeben, wie bie oerfhiebenen Genoffen*

fhaften ficb bie 3e‘t oertrieben, wie bie alte fixem

Oppenheim in ibrent nach altem ©d;nitte gcmacbteit

feibeucit Oberrod, mit ihrer ©pi^enbaube mtb ihrem

Weiten ^?crtcnfd;niud, mit fhwarjfcibenen ©hüben
unb weifjfcibeuen ©trumpfen , bie fie felbft atß Grcifiu

auch im falteften Sinter trug, burh bie 3intmer ging,
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unb leife, mit bem fopfe jitternb, überall nadj bent

töedjten falj.

Oben in beS ©roßoaters ©lube, ber SZBinterö tief

in bcn gifjftiefeln beS ‘ißobagrifteu ftccfte, fpielten einige

alte ßeute iljre Partie, in bem gimmer tcr eine«

(Snfelin laS man gefellfcpaftlicb, unb in ben großen

£>interftuben trieben mir mtfer SBefcn, fpielten

wir als äinber mit unfern puppen, fpietten wir fpäter

fogenannte jeux d’esprit, ober langten wir mit unferu

männlichen SUterSgenoffen, feit wir ber Äinbcrfpiele

inübe geworben waren. 3$ habe fcljr fro!je ©tun*

ben unb Sage in biefem Greife »erlebt.

3m ©ommer gogen bie fantmtlic^en Familien nach

einem großen ßanbfifc, nahe »or ber ©tabt, nach

Ä'arlSruh hinaus, beffeit ©ärten brei, »ier Käufer

unb Räuschen umfchloffeit. ÜDian mußte alfo gufam*

menrüefen , man wohnte enge, unb ba bie ©aflfreiheit

im ©omntcr in ued) größerem Umfange geübt würbe

al$ in ber ©tabt, fo fonnten wir 3nngen uns lein

frßhlid;ereS Seben wünfehen, als eS fich uns in bem

ffanbfifce crßffnete, auf bem ich mitunter ein $aar

Socken gang als ©aft »crweilte.

23ei einem biefer längern Söefuche fah id) gum er*

ften üTcale bie ©gröber Deorient, unb fie war gugleid?
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bie crfte ©übnenfititftterin, ber icb auterbat6 bc« £ljea=

< , terö begegnete. 3$ beute, e« muß acbtjebnbunbert*

fecb«* ober fiefcen unb jwanatg getreten fein, unb fte

tonnte fomit nicht riet über jwanjig 3afyre gälten.

$cb b^tte fie ein paar Sage rorber, unter betn Scbufce

meine« Ontet«, ber bainat« Sbeaterarjt war, at« @tn*

meltne in ber ©dbweijerfamitie gebärt, unb mit bent

ganzen ^ubtifum beite Sbräncit bergoffen, at« fte mit

unterbrüeftem Scbtucbjen unb mit läcbetnbem 2)iuntc, mit

bejauberttber 3>itene, bie Strie: »3$ bin ja fo fröbtitb"

gefangen. SSHe ber Inbegriff atter tinbticben <Sanft-

muttj, atter ©üte unb Unfcbutb War fte mir borge*

fommen, unb icb fannte fie faum wieber, at« icb fie

in ihrer btenbenben unb fieggewiffen Schönheit, in

bent Greife ber fie bewunbevnbcn Scanner unb grauen

wieberfab- Strabtcnber in beit garbeit, rottenbeter

an ®eftalt, unb ron einuebtnenberen 3äöen, at« e«

Sßitbetmine S)eorient bamat« war, wütte icb wir feine

grau ju bettfen. Obe gotbMenbe« ,£>aar feuchtete

förmficb unt ihre Stirne, ihre Strme unb ibr £>at«

gtängten au« bem au«gefcbnittenen IFteibe ron weiß unb

rofa geftreiftem Safft berrer, unb wir jungem ÜÄäbcben

ftanben in ber gerne unb faben ibr wie gebtenbet, unb

boeb erfcbrocten ju. Sie gefiet tut« gar nicht, weif fie
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nicht (5mmeline war, als Welche auch bic anbern 3Ääb*

c$en fie gefeiert Ratten, unb wir nahmen es ihr übef,

baf fie jefet nicht weinte, baf$ fie mtS jefct nicht

röhrte. SBir befafjen noch ben eoßen GrgotSmuS ber

3ugenb, bie eS »erlangt, bafj bie 5D?enfd^en baS*

jenige fein foßen, was fie an ihnen liebt, was fie an

ihnen bewunbert. SSon SBehmuth unb fRührung war

aber an ber lebensvollen grau je^t feine ©hur gu finben.

©ie ergähfte gange Leihen fomifdher ©efchichten, fie fang

gum ßlaoier Sieberchen int Steuer £)ialeft, unb als irgenb

$emanb ihr ein ßombliment machte über bas reigenbe

©rübchen in ihrem J?imt, fagte fie: als ©ott mich

fertig gemacht hatte, gefief ich nicht. £)a hat

er mir mit bem ginger einen ©tob gegen baS $inn

gegeben, hat mich auf bie ©eite gefchoben, unb gefagt:

nun mach' äRäbel, baS £)u weg fommft, unb fieh gu,

wie $Du ®ich burdh bie Seit fchtägft ! fcavon fommt

baS ©rübchen! @S ift ein f<hle<hteS Sßierfmal, fonft

Nichts, ©ie fadhte bagu, bie ©efeßfdhaft fanb bie

Keine (Srfinbung reigenb, aber wir blieben in ber äDpJw*

fition, unb als fie bann »oßenbS nach aß bem ©cherg

ttnb Sachen, gang fo unfdljutbig unb rührenb wie an

ben »erwidhenen Slbenben bie (Srnmefinen-Strie fang, ba

erlitten wir eine 9lrt von ©dhmerg, beim es würbe

«Weine 8e6en88eföi($te. II. 5
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ein mirfficb ejiftirenbeS SBcfen gu fein, unb bie Künft*

terin um ber Kunft mißen gu bemunbern, maren toir

noch nicht reif genug. S3ieflei$t aber ftnb bie Xrium^c

mit bie reinfien, toetc^e bie Äünftter ber $ugenb ge*

genüber erringen, bie in ihnen noch mirflicb ihre 3?bea(e

fiebt unb liebt, unb es gang bergi&t, ba§ ber fiünftfer

aud; außerhalb feiner 9?oße noch ein £)afein bat.

3fnbem O^cn^eim’fd^en ^>anfe mar eS auch, baf$ icb

bie Familie beS Kenjlftoriatratb Kabter fennen (ernte. (Sr

mar ^rofeffor an ber Uniberfität, erfter ^rebiger an

ber fbbenicbt’fcben Kird;e, Konfifioriatratb, unb fo auf*

geftärt unb freifinnig, a(S es für einen ©eiftticben irgenb

mcgftcb, ber mit Uebergeugung fein 2lmt a(S gebrer

unb ^rebiger beS oteftantifd;cn ßb^iftentbumS ber*

matten fottte. Ohne 33orurtbei(e irgenb einer 9(rt, bon

ber bödbften allgemeinen 93ilbung, batte er, ebe er na<b

Königsberg (am, fid; biete 3a(?re in einem ((einen ^Pfarr*

amte mit einer großen gamtfie burebbriugen müffen,

unb ba er ein Sföamt boü ^ß^antafie unb beS SBorteß

burcbauS Pfeiffer mar, batte er ficb in jenen 3eiten

a(S ©iebter berfudbt, unb mebrere 9?omane anonbm er*

febeinen (affen. 3mei berfelben: £>errmann bon Sobened,

unb $3ruber Martin ber SJiörber, mürben, ba man ben
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SBerfaffer jefct iit Königsberg fannte, t>iet gefcfeit; unb

her bloße ©ebanfe, baß Konfiftorialratb ßä^fer ein ©icb=

ter fei, hätte mir feine ganje gamilie anjiebenb gemacht,

märe fte es nicht fcbon burcb fid& fetfcft gewefen. ©enn

icb liebte bie ©i<bter unb ^atte bocb nie einen folgen

gefeben, mit SluSnabme beS unglüdttid&en, fpuf^afteu

9?ap^ael 23ocf, ber meinen 23orftellnngen bon einem

©id?ter liiert iin ©ntfernteften entfprac^.

©er 23ater, bie 9Jlutter unb alle ftinber beS Käb*

ler’fcben Kaufes waren fc^>öne SRcnfcben. Sie Ratten,

fo berfebieben fie in ihrem 2leußcrn waren, alle etwas

Seud^tenbeö in 231icf unb garbe; unb eine gan$e Sfaibe

gut gemalter
<

ißovtrait& ifyrer berftorbenen ©roßeitern unb

Urgroßeltern geigte eben fo fcfyöne ©eftcbtsbilbungen unb

eben fo biel intelligenten SluSbrucf. ©in ©eift ebler

fßilbung ging burcb bas ganje £>auS. äftan lebte reich*

lieb, aber boef? ohne allen 2u£uS, man fal; grembe,

gab aber wenig ©efellfdfjsaften, unb ber finge Sinn ber

trefflid^en ^auSfrau, wußte bie Stnfbrücfye, welche ein

weit bergweigter Umgang unb bie SebenSluft ber Kinber

malten, auf baS 33efte mit ben etwaigen 9Infprü$en

ort^obojer ©emeinbe=2>iitglieber ju bereinigen, welche

bon bem $eben einer ^rebigerSfamilie ,3urücfgejcgen*

beit unb «Stille forberten. 3®« «Söhne unb jwei £3#*

5 *
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tcr waren außerhalb Königsberg bereit« berheiratbet

unb berforgt, brei Softer unb ein <2ohn, ber barnals

2Eebigin ftubirte , lebten noch bei ben eitern, unb e«

fanten t^eilö als greunbe beö «Sohne«, theil« als ,gu*

horer be« ©ater«, btel junge Scanner, wenn auch nur

ju Jürgen ©efuchcn, in ba§ £auö.

5Dagu War mir noch ein neuer 3uWach$ an hau«*

lieber ©efeüigJeit geworben, at« eine un« »crfd)wagertc

gamilie unfer ©orberljau« begog. öS waren ba« bie

eitern beS fchon früher bon mir erwähnten ebuarb

«Sirnfcn, ber mir bon ba ab ein lieber ^ugenbgenoffe

würbe, wie unfere SJiütter unb ©ater es einanber ge*

wefen waren, ebuarb ^atte , als feine eitern unfere

SDUetljer würben, eben mit fünfzehn fahren fein <2tu*

benten*e?amen gemalt, unb geiftboll unb ftrebfam, wie

er e« war, fanb er eben fo biel greube baran, mir bon

feinen (Sollegien unb Arbeiten gu fprechen, als mir bie

©ü<her mitgutheilen, bie ihn befchäftigten. er lernte

mit Seibenfdjaft, er lehrte eben fo gent, fo baß unfer

Umgang un« ©eiben gleich erfreulich unb angenehm

War, unb wie er meiner ßuft am Aufnehmen gewiß

manche eigene AufJIärung berbanJt, fo banfe ich ihm

eine üftenge oon Anregungen unb bon bereingelten ßennt* *

ttiffen unb ©elehrtutgen, bie ben großen ©ortheil für

Digitized by Google



69

midp Ratten, mir, eben »eit fte »ereingett maren, immer

neuen Stoff gurn Renten gu geben. Stuf biefe SBeife

tarnen, at$ Simfon bie ppitofoppifdpen (Sottegia »on

§>erbavt befugte, bie erften ppttofoppifepen begriffe,

uitb in berfetben 3e^ ebenfatlö burdp ipn, eingetne

Schriften »on griebriep Jacobs an midp peran , bie

mir neue 93orftettungen unb SBitber aug bem ftaffifdpen

Stttertpume gufüprten.

Seit bie gamitie Simfon ba$ naep ber ß'neippßfifcpcn

Sanggaffe gelegene 33orberpau8 unfereS £>aufe$ begogen

patte, mäprenb mir immer nocp baö £nnterpau8 am

Äai bemopnten, patten mir ein $aar Stuben unb $am*

mern be8 33orberpaufc8 gu unferer SEöopnung mit pin*

gugenommen, unb icp mar baburep au« ber Äinberftube,

unb in ben 33efip eine« befonbern 3iwmer8 gefommen,

ba8 icp jebeep mit meiner Scpmefter tpeitte. (§8 mar

ein fepr finfterer, fatter, toöüig fonnentofer 9?aunt, ber

nur ein $enfter naep bem |jofe, baför aber brei £pü=

ren patte, bie alte in falte Kammern füprten. Ueber

mir — bie Stube tag in bem langen, f(pmaten 3®is

fepengebäube, ba8 eine Strafe lang, ba8 S3orberpau8

mit bem £)interpaufe toerbanb — patte icp ein ftacpeS

SDacp, auf bem ein großer SBatfon, ein fogenannter

'Sdpauer mar; — unter meiner Stube befanb fiep einer
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Don meines 33aterS 3Bcin=?agerräumen , beffen ©eruc$

immer in meine «Stufte brang. Stfter ber ©efifc biefeS

3immerS mailte mid& bodft fe^r glüdüdft, unb i<3) trug

in baffctfte jufammen, was id> nur an Keinen 3w*s

ratften ftaftljaft Werben fonnte. üDaS mar freitidft nicftt

niel, unb meine eigenen, feftr mittetmä|igen eingeraljm*

ten $reibe$eicftnungen unb meine nodft fc&tedftter gemai*

ten gru(fttftucfe, bie öfter bem ftödjft unftequemen «Soplja

gingen, ftitbeten bie ^auptnerfcftönerung.

Sar es nun bas eigene metancfyotifcfte 3intmer, tas

mir fotcft ein ©efüijt non 28idjtigfeit gaft, ober war eS

bie ßeftüre non SRofatienS 97atftlaf} non ftriebridft 3a*

cofts, bie micft baju ftegeifterte, genug, i$ fam ganj

plß&licft auf ben ©ebanfen ein £agcftucft ju füftren.

33iS baftin ftatte i$ micfy ftegnügt, mir einzelne «Stetten

aus ben 53ü$ern, wctcfte icft taS, ju ejcerpireit, öfter

nun befriebigte micft baS nic^t metjr. «Die jungen -Diät*

(fteit unb ÜDiänner in bem ^acofts’ftften Romane, ben
I

idft mit 2Jiatljitbe jufammen getefen, Ratten mir gar ju

gut gefatten. !2DaS fanfte ©cmifcft non ebetn Grmpfin*

bmtgen unb fttajjfttauen «Streifen, non Söätten unb

föeligiofität, non Siefte, «Sc$toinbfu$t unb frommer £o*

bcSempfinbung, war feftr nacft meinem ©efcftmacf ge*

wefen, unb ba man rnicft in biefer 3*it, «Dan! einer
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eben graffirenben S^or^ett, fbftcmatifch Iran! gemalt

batte, unb ich alfo wirfltcb mancherlei Selben unb 23e=

fdbwerben gu erbulben batte, fo würbe e« mir noch

leidster, mich in bie Stimmung Siofalien« ^ineinju*

b^antafiren.

£>a« ^ing aber fonberbar genug mit bem Sbuffe^en

gufammen, welche« in jenen Sagen bie §ortf<$ritte auf

bem ©ebiete ber 0rtbof>äbie gu machen angefangen

batten. S3i« babin waren wir Sitte, eben fo wie unfere

SDiütter unb ©reßmütter, aufgemadhfen, ohne baß man

befonber« baran gebadet hätte, unfer eigentliche« !örber=

liebes Sa<h«tbum gu überwacben. Ser nicht oerwach*

fen war, galt ohne Seitere« für grabe, unb icb wüßte

audb nicht, baß au« ber großen 3abl meiner Sllter«*

unb Sdhulgenoffen irgenbwie gebrechliche ober oerwacb*

fene grauen bcrl°orgegangen wären. Sir faßen Sitte

freilich in ber Siegel mehr al« nöttjig war, man ließ

un« auch sang unnüfce feine £anbarbeiten, namentlich

öiel Sticfarbeiten in fogenamtten
<

ißetit*^ointe am Siab=

men auSfübren, unb wir felbft batten ben (§brÖe*3/ fn*

biefe Slrbeiten ben feinften weißen (SanneoaS ausgufu-

eben, woburch fie bie Slugen noch mehr anftrengten,

unb für bie Haltung am Stüfrabmen noch bebenllicher

würben. 3n^e6 91tte« in Sittern genommen befanben
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mir uns, ba ber Jförper fich in ber Ougenb biel bieten

lägt, bortreffüd), als mit einem male, burdj bie 3eitmt*

gen, ober @ott meijj burch melche 3)fittheilungen ange*

regt, fich über unfere SDiiitter bie epibemifche 3tngft rot

bem 23ermachfen ihrer Äiuber gu terbveiten begann.

®ajj mir grabe gingen unb uns nichts UebleS an*

gufeljen mar, beruhigte unfere Sftütter gang unb gar

nicht, unb half uns nichts. $n allen Familien mürben

£auSfÜbungen nach beginnenben Sßerfrümmungen ge*

galten, es mar ein mahreS SKijjgefchicf über uns herein*

gebroden, unb ehe mir eS uns »erfaßen, beftanben mir

aus lauter ©ebrechlichen, unb mürben ^Behufs ber mit

uns gu beginnenben iluren begimirt. £)rei ©oufinen

bon mir, bie Achter eines §aufeS, famen in bie neu*

errichtete ÄönigSberger crthopäbifche Slnftalt, ein *ßaar

Habchen aus ber O^pcn^etmfdhen gamilie mürben gu

2313mer nach ^Berlin gebraut, biefe unb jene bon mei*

nen greunbinncn belamen in ihren Familien fabelhafte

ÜKafchitien gu tragen, unb mürben 9iacht8 gu £>aufe

auf igtrecfbetten gefchnallt; furg es fd^ien als fonnten

unfere SKütter erft gut 9?uhe lornmen, menn ihnen ir*

genb ein 91rgt bie ©emifiheit gegeben hatte, bafj fie auch

fo ungliicüich mären, angehenbe Ärübbel unter ihren

tfinbern gu haben.
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3$ für meinen £fjett Ijatte fo gut toie afle Stnbern biet

gefeffen, batte bie £Ijorfjett bes ©tidfenS fo »eit auSge»

bebnt, auf feinem Sinon in ^etit^ßoint gu arbeiten, aber

3)anf ber ©orgfatt meiner SKutter, batte ich mich immer

febr grabe gehalten, unb ba i«b eines ber gfüctticbft organi*

firten klugen habe, feine Strt bon 9?acbtbeit bon meinen

unnüfeen unb mübfeligen §anbarbeiten gehabt. 3n=

befj biefe ©orgfatt meiner SDiutter machte fie auch

geneigt, bon ber ortbobäbifcben (Spibemie mit angeftecft

gu »erben, ©ie fing an mich auSgufleiben unb gu be=

trachten, unb machte bann eines SageS bie ungtücfticbe

(Sntbecfung, bafj auch ich fchief fei. 3br $ruber, eben

unfer JDnfet ©oftor, unb ein SDiebiginatratb Ungber,

ber 3)ireftor ber chirurgifchen Kttnif, »urben berbeige-

rufen, ich »urbe bin* unb bergebrebt unb getoenbet,

unb eS »urbe bann enbtid) feftgefteüt ,
baß ich grcar

einen tabeffofen Knochenbau hätte, bafj aber meine rechte

©cbutter bo<h ftärfer fei als bie linfe, baß ich off»

täglich eine SBeite an einer 2trt bon 9^ecf hängen, tägtidh

eine ©tunbe auf ber harten £>iete auf bem fltüdfen

liegen, unb attc biergehit Sage hier bis fechs SBtuteget

an bie berbächtige ©chutter gefe&t befommen folte.

3>Jein SSater freilich fab baS SltteS als eine grobe

Sborbeit an, inbeb bem Urtbeit gewiegter Slcrgte »ar
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nicht gu miberfprechen , eine SSerantmortung mochte er

biefleicht auch nicht übernehmen motten, genug ich mußte

am 9?ccf hängen, moben ich ©tafen unb für 3ahr unb

Jag eine harte $aut in ben £änben befarn, mußte

eine feböne Stunbe täglich unnüfc an ber Crrbe liegen,

ma$ mir Schmerg machte unb mich tobttich tangmeitte,

unb nachbem man unb fcie noch biet un=

näheren unb mir h$#ft nachteiligen ©tutentgiebungen

fortgefefct hatte, fing man an fich fehr gu munbera,

baß ich fortmährenb über tfopffchmergen, über Schmitt*

bet unb Jpergttobfen ftagte, bie mahrfcheintich nur bie

nothmenbige geige ber ©tutentgiehungen gemefen fmb.

2Äatt toar aber »eit entfernt, fie bafür gu hatten, fon*

bern man oerorbnete mir ftarfe ©emegung — mein

©ater tieß mich täglich im $>ofe eine ha^e Stunbe

Saffer in bie Stnfer unb falben 2tn!er pumpen, bie

bort gunt Spülen tagen — unb ftatt mich orbenttich gu

ernähren, meit ich mager gemorbett mar, tieß man mich

mährenb ber «Sommermonate eine rein begetabififche

Jtoft genießen, um, mie es hieß, mein ©tut gu berbünnen.

£)aß ich auf biefe Seife e$ glütfticp gu einem Sin*

fafc bou ©teichfucht unb gu fehr feinen (Smpfinbungen

braute, mar nur natürlich. $<h mar noch leichter als

borher gu rühren, berrieth einen mir bisher gang fremben
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£ang sunt (Stegifcpen, unb badete bief an meinen Job.

Sftatpitbe, bie ein paar ©efepmifter in unferm Älter

berforen patte, paff mir babei naep beften Graften, ob*

fepon fie mie baS ßeben fetbft auSfap, unb an iprer

fcpßnen ©eftaft feine ortpopäbifepen (Strapazen ju er*

bufben patte; unb maS icp oon ©cpmärmerei am Jage

mitten in bem ©peftafel ber finber unb mitten im

§auSpaft nidpt patte fertig befommen fßnnen, baS »er*

traute icp ÄbenbS beim ©epimmer eines fpeirfiepen Jafg*

ticpteS, in ber eisfaften ©tube, ben berfepmiegenen 3?fät*

tern meines JagebucpeS an, bas icp, beiläufig bemerft

ber guten Ufritp’fcpen ©dpuforbtiung getreu — piibfcp

in bfaues J)ccfefpapier eingenäpt, unb mit bem feftge*

näpten regfcmentSmäjjigen ßßfcpbfatt berfepen patte.

J)aS trieb icp mit grcjjem ©efbftgenufj eine ganje

3eit fo fort. f$tor ntiep ÄbenbS bei bem ©epreiben,

maS in bem falten 3immer natürtiep mar, fo

»»füptte icp bie ©cpmingen beS JobeS über mir mepen.«

SBar icp fepfäfrig unb fap icp bei bem fparfiepen ßiepte

fdpfeept, fo »fcptojj fiep mein Äuge bor bem trügerifepen

©epein ber SBeft«. $?urs jebeS SBort, baS icp feprieb,

mar eine leere ^ßprafe ober eine Äffeftation. SBäprenb

meine ^ßupfuept reept grojj, mein £>ang ^nt Vergnügen

fepr gefunb maren, mäprenb jebe ©afanterie, bie man
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mir ergeigte, mir ein mirflicbcS Vergnügen bereitete,

unb mäbrenb ich im ©runbe febr mobl mit mir unb

meinen Erfolgen gufrieben mar, batte ich, als mir ber

gmeite £erbft in meinem eigenen 3immer beranfam,

gmei faubere Ouartbücber boll gefc^ma^tet unb soll

geminfelt, unb fafj eines SlbenfcS mieber ba, um »meine

©ebanfen gu fammeln, ehe ficb mein Sluge mieber über

einem meiner Sage fcblofj.« 3)abei lam id) auf ben

gtiicftic^en (Sinfall, einmal im 3ufammenbange über*

flauen gu trollen, mas ich erlebt unb empfunben batte.

3<b mellte boeb miffen, mie meine ^interlaffenen 33e*

fenntniffe auf bie Ueberlebenben mirfen mürben, unb

äufjerft gerührt, mit Sbränen in ben Slugen, fing

icb an gu lefen, unb laS unb las — unb es fiel mir

mie (Schuppen bon ben klugen.

üftiebt ein Süßort mar mabr bon allen bem, maS icb

feit fünf Viertel fahren gufammengefebrieben batte. 3<b

batte bon (Seelcnleiben gerebet, bie icb gar nicht fannte,

boit einer «Sebnfucbt, bie ich nie gehegt. 3$ mar gang

benommen, gang berbufct über mich felbft. 3<h mar

mir mibermärtig unb lächerlich guglcicb. 3ch befanu

mich, mas mir beim eigentlich gefehlt habe? -3<b batte

mich mirflicb gefreut, hätte icb auch nur gefunben, bajj

ich in irgenb 3emanb berliebt fei. Slber ich befanb
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mich in bcm ermünfcbteftcn ©leichgemichte, unb meine

9Jecbtfchaffenbeit hielt eS mir bitter bor, mie unmürbig

es fei, fich fo mit erborgtem @ef unber aufgupuben.

3Diein 33erftanb faßte mir bagu, toie unbanfbar e8 fei, fi<h

ebne ©runb unglüdflicb gu nennen; unb ich !ann nicht

anberS als ben 5luSbrucf brauchen, mit bem ich bamals

meinen £uftanb in mir fefbft begegnete: ich fam mir

toie ein 0aIf<hmünger unb im ^öch>ften ©rabe malbon*

nette bor. £)aS mar ein SBort, melcheS mein SBater

für folche Unreblicbfeiten brauchte, unb ich batte, nun

ich mich einmal auf mich fefbft befonnen, auch nicht

eher SKube, bis baS lebte 33latt biefer fiügendbronif im

Ofenfeuer berfoblt mar.

Ü5amit enbeten meine ©etbftbefpiegelungen ein für

alle 2M, unb ich batte gegen allen «Setbftbetrug eine

folche Abneigung befommen, baß idb nie mieber ein re-

gelmäßiges Sagebuch geführt höbe. Schrieb idb fester

bie unb ba einmal eine 97otig für mich auf, fo mar eS,

um mir bie Srinnerung an etmaS, baS ich gelten batte,

an eine augenblicfliche Sage, ober auch, um mir eine

ffiemerfung über ^Dritte feftgubalten, unb felbft biefe

faft fachlidben Stufgeichnungen begann ich erft mieber

im ^abre adbtgebnbuubert bier unb breißig, als ich 3um
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brei unb gwangigften ©eburtgtage ton einem meiner

SSertoanbtcn ein Tagebuch gefchenft befarn, unb meiner

inner« ©afjrl?aftigfeit jicmiich fieser fein burfte.

3<h ha&c aber aus biefer an mir fefbft gemalten

^Erfahrung bag SBcbenffiche her 2Tagefcü<^>er für junge

Ißerfoncn erfennen fernen, unb eigentlich, fo oft mir

regelmäßig geführte Tagebücher ton Diabchen ober grauen

gu ©eftchte famen, immer bie 2?emerfung gemacht, baß

fie unmahr unb ein Unfegen für ihre Seherinnen

mären. Tag Ceben ber meiften grauenjimmer ift ein*

förmig, ihr ©ebanfeufreig in ber fftegef fehr befchränlt,

unb ihr Sinn baljcr auf baö ÄfeinfeÖcn in ihrer 91ähe

gerichtet, baö mögfichft einfach unb leicht genommen

merben muß, menn eg erfreulich unb »ernünftig fort*

entmideft merben foü. §at man fich aber einmaf oor*

genommen, tägfid; (ürtroaö aufjufchreibcn, fängt man erft

an, in fich hineinpbfiden unb auf bie Sfnbertt ju achten,

um etroag Sefonbereg ju ftnben, fo gemöhnt man fich

bafb, baö, maß man einfach oft feine Tbfiegenheit gu

thun h^, al« eine ^ßffidhterfüffung ,
bag, mag bie Sin*

bern uns Sfngenehmeg ober SBibermärtigeg bereiten,

aud; afg äufjerft bebeutenbe Tinge anjufehen, unb eg

fommt bann regelmäßig barauf hinauf, baß fich fehr
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gewöhnliche grauenjimtner in ben aüergetüö^ntic^ften

Sagen ju unoerftanbenen «Seelen unb ebfen £>ufberinnen

hinauffchwinbefn. (Sin frohes, fröhlich^, gefunbeö grauen*

tagebuch ift mir nie ßcrgefommen; fie waren alle nichts

nufc, unb wie baS meine ju nichts ©eiterm gut, afs

ben Ofen bamit ju ^eijen. Mütter, bie ihre Slinber

ju ähnlichen ^Zeichnungen anhaften, begehen baher

nach meiner Ueberjeugung einen großen gelter, wäh*

rcnb eö ber ^ugenb unb ben grauen fe^r fjeiffam ift,

[ich Grjcerpte beS ©efefenen ju machen, unb fo ihren

geringen ©ebanfenoorrath mit ben ©ebaitfen großer

unb reifer Genfer 31t erweitern unb 3U bereitem.

gür mich War eS eine eigene Erfahrung, baß mir,

fo oft ich mich innerlich auf einem faffd)en ©ege bc*

fanb, jebeSmaf bie ©orte entfielen, welche unfer frühe*

rer Sehter §err 2Jiotherbh, bei bem Abgang aus ber

Schüfe mir in baS Stammbuch gefchrieben hatte. Seilt

3uruf: tächer de defaire notre esprit de l’erreur et

notre coeur de l’dgoisme, voilä, la grande täclie de

notre vie, voilä, le but de toute dducation; de cette

dducation de nous mßme, qui commence quand nos

instituteur8 nous quittent, quand la main de ceux,

qui ont veillds sur notre enfance ne nous guide
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plus! — ift mir oft, feljr oft im Seben eraftfyaft mab-

uenb in ben «Sinn gefommen, unb idj ^abe biefer <Sen*

tenj oielmat ernfteö 3nmi(bgeijen unb große innere

gortfdritte ju banfen gelobt.
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lährenb ich fo mich geiftig auSjubreiten unb mei*

nen beftimmten ^3tafe in bcrn Greife meiner 3ugenbge*

ncffen einäunehmen begann, btieb bie ftrenge häusliche

3u4rt unb beS 23aterS eiferner ©iüe immer über mir

fdhweben. 3$ fonnte benlen unb empfinben, was unb fo

biel ich wollte, aber id) mufjte thun, loa« mir obfag;

unb fe freier id) mich innerlid; ju entwicfetn geneigt

fd)ien, um fo unerbittlicher unb ftrenger mürben bie

^orberungen, welche mein Sßater an meinen ©ehorfam

unb an meine ^ßftid^terfüßung fteüte.

üftidht bie fteinfte Saffigfeit würbe mir jemals nad)*

gefeljen, Nichts, was ich mir einmal borgenommen l?atte,

burfte ich unausgeführt taffen , unb ich erinnere mich

babei an ein $aar Vorfälle, welche meines SBaterS

©eife, mich ju behanbeüt, dharalterifiren.

3dj hat^ fett fahren gewünfeht, meiner SDtutter,

Wie eS bamals 3JZobe war, einen ^ßombabour in petit

point ju ftideit, h^e öber bom SSater Weber bie

SKeinc Sebcn«gefc^i<^te. U. 6
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Crrtaubnijj, noch baß ©elb baju erlangen fonnen. (5nb*

lid? im ©oramer bon fec^ö unb jmanjig, atß ich bor

ber Niutter ©eburtßtag meine ©itte erneuerte , mußte

i<b einen »toftenanfcblag” beß Jtannebaß, ber ©titffeibe,

ber SDiufter, ©orten, ©djnitre unb beß fttbemen ©Stof-

fe« machen, ber ficb jufammen auf fe<bß, fieben Scaler

belief, maß bamatß in unfern ©erfyättniffen aßerbingß eine

fetjr grojjc ?Iußgabe für einen £u$ußgegenftanb mar. 33M

tc^ aber eine förmliche G^rc barein fefcte, bie Niutter

mit fotcb einer |>anbarbeit ju iibcrrafcbeu, erhielt t<h

baß ©efb, unb mailte mich an bie Arbeit, an ber ich

jeboeb nur SNorgenß, cl;e bie ©iutter aufftanb, unb

Nachmittage bon jmei biß hier Ufjr nähen fonnte, menn

fie febtief.

UngKirfUcber SBeife ^atte ich jebod^, um meinen

^ßompabour recht fd)en ju machen, ben Äannebaß fo

fein gefauft, baß fich SWufter, bie für große Nüdenfiffen

außreidbenb gemefen mären, auf ben Keinen Naum eineß

fßompabourß gufammenjogen, unb mähreub ich in bent

©ebanfen febmetgte, baß bie £aube, metdbe auf Nofen

unb ©ergißmeinniebt lag, unb ber ^ranj bon ©ommer*

blumen auf ber anbern ©eite, mie gemalt außfehen

mürben, fab ich einen £ag um ben anbern berftreicben,

unb an jebem STage bie UnmßgKcbfeit maebfen, biefe
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Arbeit bis gum gmangigften Stuguft, bem ©eburtStag

meiner Butter, auch nur gur^ätfte fertig git betommen.

SKit einer oorgefefcten Strbeit nicht fertig gu teer*

ben, mar ober etroaS, maS mein 9kter »nicht ftatuirte;«

unb obfchon ich mir nicht Kar machen mochte, maS

gefächen mürbe, menn ich im 9?üdfftanb bliebe, fo

hatte id) hoch bie Ahnung eine« mir brobenben Un*

^eib@
,

baß ich um jeben ipreiS gu oermeiben münfchte.

$ch ftaub, maß mir immer fel)r ferner mürbe, in ber

grö|ten grütje auf, id) nahm meinen Sticfrabmen mit,

fo oft id? einen SBefud) au|er bem §aufc machen burfte,

meine gange (Seele mar auf bie £aube mit ihren 9?o*

fen geftetft, unb mein 3$ater, ber motjt fab, in melier

9?otb ich mich befanb, fdjmieg gang ftifl. — <5nblic^,

etma adf^t ÜTage bor bem ©eburtStag, fam er eines

9tad;mittagS, a(S id; auch mieber an meinem 9iatjmen

fafj, in meine (Stube, unb fragte, mann ich fertig fein

mürbe? —
Sehr be!fotnmenen £)ergenS fterfte ich bie Arbeit

auf, befannte, ba| id) nicht eininat bie erftc Hälfte be=

enbet hätte, befeuerte, ba| ich ?ItteS get^an, maS in

meinen Kräften geftanben ^abe, aber ich hätte bie 2tr*

beit unterfchäfct unb eS merbe mir nicht möglich fein, auch

nur bie eine «Seite bis gutn ©eburtstag berjuftetten.

6 *
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3Äcin 93ater oerjog feine 2ftiene. SBenit tiefe erfte

Raffte nid)t jum 3t®a”8*öftcn fertig ift, fagte er, fo

inerte ich fie jerfchneiben , bamit Du einen £)enf$ettef

baran hoft, bajj ein bernünftiger SJienfch 9Jichtg an*

fangt, wag er nicht burchführen fann. danach richte

£)ich! -

9?un faf? ich ba! — £>afj ber SSater SBert Ratten

würbe, bafj ihm an ber jerftßrtcn Arbeit, an meinem

Jfummer, an ber nnnüfcen ©efbauggabe gar 9h<htg ge*

fegen fei, wenn eg gaft feinen SBiflen bur^jufe^eti,

wnb mir eine Seftion ju geben, barauf faunte ich ihn,

unb wollte ich bem angebro^ten <2d)tcf[af entgehen, fo

blieb mir 9?idjts übrig, afö bie 9?acht für meine 21r*

beit ju £)i(fe ju nehmen, wag ich bemt auch ihot, ob*

fdhou cg wirflich eine <Sünbe gegen meine 9fugen war. —
34 hatte aber am befiimmten £age wenigfteng bie

erfte £>älfte meiner Arbeit fertig, unb bie ©enugtlju*

ung, baj3 bie SKutter fich freute, unb ber 33ater mir

fagte, eg fei ihm Heb, ba§ ich mich sufammengenom»

men hotte.

ltrn biefefbe 3eit hotte id; mir angewöhnt, bie (Stuben*

thüre fchfecht jujumathen, ober fie, wenn ich eilig war,

auch aufeulaffen, unb mehrfache Erinnerungen waren
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bergeblicty bagegen gcmefen. 53Da befanb i$ mi<$ eines

SlbenbS feljr Reiter in einer ©cfeüfd&aft Bei einer meiner

Xanten, man tanjte, unb id) fünfte mic§ feljr als Xame,

als plöfclic^ bas £>ienfimäb$en mit ber Reibung herein*

trat, unfer £>au$!ned)t fei unten, unb ber SSater taffe

mir fagen, gteicfy nac$ £>aufe ju tommen. ©el?r er»

fd&rodfen, unb überjeugt, bafj meiner Butter, bie bamats

fc^on riet fräntette, etmaS jugeftojjen fein müffe, eilte

idj fort. X)er |jauSfnec§t muffte mir nicfyt ju fagen,

maS gefc^eljen fei, unb in ber grßfften ©orge tarn ic§

bie Beiben Xrepbcn hinauf, unb in baS Schimmer.

X)a fofj mein SSater ruljig tefenb auf bem ©oplja, bie

SWutter mit bem ©triefjeug neben itym, bie ©efc^mifter

mit ifyren ©ctyutarbeiten an bem Xif$e; unb oljne mir

3eit ju einer $rage ju taffen, fagte mein S3ater mit

»ßlliger ©etaffentjeit: X)u ^aft, atS X)u fortgegangen

Bift, roieber bie Xljiire aufgelaffen; macfye bie einmal

juI — 3$ ftanb toie angenagett, bie Xf)ränen tarnen

mir in bie klugen, unb i$ motlte ftilt Spantet unb £mt

abtegen, um gu |>aufe 3U Bleiben
;

aber auefy baS gab

mein Sßater nid^t ju. 3$ muffte mich mieber jured^t

machen, ber ^auSfnedfft Begleitete midi) abermals, unb

mit einer nid^t ju befcfyreibcnben (Srnpfinbung teerte

i$ in bie ©efeflfcfyaft gurütf. n>o bann freilich nadlj ei*
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ncr ©tunbe bie Suft an ©piet unb £ang bic Cberfyanb

über meine innere Demütigung gewann.

211le folche ©ewaltmaßregeln entfprangen aber bei

meinem 33ater nicht au« Raunen, fonbern au« bem

©runbfafc, mich berlüßlich, feft unb fclbftftanbig ju

machen. £)atte ich gegen irgenb ©twa« eine Abneigung,

fo mußte id) grabe ba« tijun; war im £aufe ©twa«

gu leiften, wogegen weibliche ©mpfinblichfeit fidj ftraubt,

fo mußte i<h e« übernehmen, unb ich erinnere mich noch,

Wie fchwer e« mir würbe, alö ich meinen jungem ©d&we*

ftern bie Oh^ter einftecheu mußte, nachbem eine alte

grau e« mir an ein paar armen Sfinbem borgemacht

hatte. Sagte ich e« einmaf, irgenb etwa« Derartige«

bon mir ablehnen gu wollen, fo hic§ e«: ich habe in

Dir ba« SSorbilb für jieben ©efchwifter gu ergieljen.

©ebe i<h Dir nach, fo habe mit jebem (Singeinen

bon born angufangen, unb ba Du ba« ©lücf bie

Sleltefte gu fein, ^aft Du auch bie Pflicht, un« ©Item

in Dir bie ©rgieljung für bie Slnbern erleichtern gu

helfen. — £unbertmal habe i<h in folgen Momenten

ba« ©lücf meiner ßrftgeburt berwünfeht. Sollte ich

feine gifche effen, bie mir bamal« wirflich wibrig wa*

ren, fo mußte ich fw be« 53eifpiel« wegen genießen; —
wehrte ich mich einen grofd), eine ©pinne gu berühren,
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fo befamen bie trüber bie 9fntoeifung, fte mir in bie

£>anb ju brücfen;— fah mein ©ater, baß getoiffe Söne,

mte ba$ Duitfchen bon üJfeffertt auf ^orjeßan, mich

unangenehm berührten, fo erhielten bie ©rüber (Srfaub*

niß mir fofch ein Seflerfonjert borjumachen. Unb toie

mit biefen äußern Gingen, »erfuhr ber ©ater unerbitt*

lieh, fo batb ich eine ©emüthsfehtoache, einen ©dhredf,

ein Beiden »on Unüberlegtheit ober »on gaffungSfofig*

feit »errieth* ©eine eigenen ©chtoeftern tabelten ihn

beöhafb, unb ich hörte einmal, toie bie Stettefte ihm

fagte, man müffe mit toeiblichen ©dhtoächen 9iachfid^t

haben, unb er toerbe mich mit feinen StbhärtungS*@y-

berimenten für mein ganjeö Seben nerbenfehtoad; raa*

chen. — ©et fo gut unb überlaß baS mir! anttoortete

er gan$ furg; unb heute noch/ f° f<h föer mir bamalö häufig

feine ©trenge tourbe, fegne ich baß er fein unnüfceS

3Jiitfeib mit mir, baß er fein Erbarmen mit jenen

9Beichfi(hfeiten hatte, toefche bie grauen in fich a($ toeib*

liehe 3flrtheiten futtibiren, unb baß er nid^t fotootjt

baran badete, mir bie Sage ber $ugenb leidet, als mich

für baS Seben $u meinem unb ju anberer äJienfchen

Sftufcen brauchbar 3u machen. —
S)aß mein ©ater übrigens ftreng ober ungerecht

gegen mi<h fei, baS ju benfen fiel mir bei bem unbe*
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bingten 3utraucn, bas icb in feine Einficbt, bei ber

SSercfjrung, bte icb bor feiner ernften ©elbftbeberrfcbung

unb feiner unermüblicben Sbätigfeü batte, gar nid^t

ein; unb feine ©üte unb feine milbe ©erecbtigfeit n>a*

ren auf ber anbern ©eite fo übertoiegenb unb fo über*

toältigenb, bafj i<b bie Smpfinbung, mit meiner icb unb

alle ©efcbtbifter an iljm ^ingen^ nur mit ber 3?ejeicb*

nung einer anbctenben Siebe ju cbarafterifiren meijj.

9tie ift eS ibm begegnet, einer heftigen Slufroallung

gegen uns 9taum ju geben ober ein fcbmäbenbeS Sort

gegen uns gu fpredjen; nie habe id), feit icb ertoaebfen

mar, i^n einen Sabel ober einen SSormurf gegen mich

anberS als unter toier Slugen auSfprecben bfren. ©elbft

bie ©egemoart ber SDTutter fuc^te er babei gu bermei*

ten, meil beren nerböfere 9iatur teid^t gereift »urbe,

unb Sabel ober SBorwürfe bcr^c'i°8/ bie mit bem bor*

liegenben gälte 9?idjtS gu febaffen bitten. 23ci allen

feinen Ermahnungen maltete immer ber auSgefprocbcne

©runbfap bor: ber SQteufcb !ann nicht gurücfleben!

Ueber baS, mas gef(beben ift, ift alfo nur in fofern gu

fpreeben, als eS in 3ufunft bermiebett merben foll! —
Sbränen, 9?eue, 3erlnirfcbung toaren S)inge, bie

ibm im b^ebften ©rabe gumiber roaren; unb mie er

bie Meinung batte, bajj jeber SDlenfcb ficb täglich im
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(Spiegel betrachten muffe, um .Sperr unb 2Jieifter über

fiep unb feine dienen gu bleiben, fo führte er unß

an ben Spiegel, menn mir meinenb unß gebemütpigt

Sagten. —
Siep mie “Du außfiepft! Sßerbirb £)ir baß ©efiept

niept! £)ie Sacpe ift abgetpan, maepe eß fünftig beffer!

£)aß maren bie SBorte, mit benen er unß faft immer

entlief?, menn er unß naep einem S3ermeife bie £>anb

gab, unb unß fiijjtc. Sein ganzes Verlangen mar bar*

auf gerietet, unß gu befonnenen SJienfdjen perattgu*

bitben, benen ipre eigene SSernunft ber ©efefegeber, ipr

93emitjjtfein ber dichter, unb baß ©ute unb 9iccpte

üben meit eß baß ©ute unb 9?ecpte fei, ber 93cmeg*

grunb ber ^anblungen fein foKte. 2)abei fuepte er

ltnfer Setbftgefüpl auf baß Gmbfcpiebenfte gu fräftigen.

Sttß ffeine ßinber burften mir fogar ton unfern Dntetn

unb Xanten niept baß geringftc ©efepenf an baarem

©elbe annepmen. ©etb, pief? eß, bürfe man nur bon

feinem SBater erhalten, fonft müffe man Stticptß annep*

men, maß man nidpt berbieut pabe. £)u paft £)icp

gut benommen! £)u paft bernünftig gepanbett! £)aß

maren aber bie pücpften ßobfprücpe, bie mir je bon ipm

erpatten paben.

Stuf biefe SBeife, unb baß ift bie Jpauptfacpe bei
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aller Girgiehung, waren bie (Erörterungen , welche fid^

auf biefelbe begogen, ungemein lurj unb feiten. 3ene8

feifenbe Sabeln, ba$ immer bie ©egenrebe, bie Skr*

tljeibigung ^errorruft, unb bamit ju bem gang oerwerf*

licken ^arlamentiren gwifchen Eltern unb kinber führt,

ba$ unter bem Sitet ber jutrauenäootlen Ueberlegung

mit beit gu ergiehenben ßinbera, nur gu feljr EOJobe

geworben ift, waren bei un$ eine Unmöglichfeit. @8

fiel bem 23ater nicht ein, unreife ÜJienfcheti als feine«

©leichen angufeljen. ©etbft als er un« in festem $ah*

ren in feinem £>ergen wohl miinbig fprechen mochte,

hielt er un« an bem ©ebanfen feft, baß wir Nichts

thun bürften, wa« Wir oor ihm nicht oertreten fönnten.

9?eben bem ernften Skrfeljr, ben er mit un« Sillen hatte,

gab er mir fehr früh auch ernfte Bücher in bie §anb.

3<h war im fech«gehnten 3ahre, als ich jurn elften

male unb mit ber größten ©rbauung bie Äant’fche Sin*

thropotogie las. EDiein gange« 8eben, meine gange @r*

giehung hatten mich barauf oorberettet, mir bie einfachen

33egriff8bejtimmungen einfeuchtenb unb werth gu rna*

chen, unb mehr noch, at« mein 33ater e« oielleicht er*

warten unb wiffen mochte, wirlten ©apitel, wie bie

oom 93egehrung«oermögen, oom ©harafter ber ^ßerfon,

oom Gtljarafter be« ©efchlechte«, auf mich ein. ©ich
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frei gu machen oon übten (Sigenfchaften, um in ihnen

ben $fnbent feine $anbbaben für ihre #errfd&aft über

und gu bieten; fich gu überwachen unb gu ocreblen, um

frei unb fetbftberrlich gu werben, bad waren Sehren,

bie meinem innerften ffiefen begegneten. Die beftimmte

Definition ber (Sfjaraftereigenfdjaften unb ber ßbaraftcr*

fester brauten mich gu einem 9ia<hbenfen über mich felbft,

bad mir forberlich war, unb gu bem feften Vorfafc, nach

alten ©eiten £errfchaft über mich felbft gu erlangen,

bamit Slnbere fie nicht über mich gewinnen fönnten.

(Singetne Sludeinanberfetjungen, wie bie über bad

SBefen ber grauen, malten mich am meiften betroffen.

(Sd bie6 S*
©. »bie SBeiblichfciten feigen ©chwächen.

3J?an fpagt barüber; X^oren treiben bamit ihren (Spott,

Vernünftige aber [eben febr gut, baß fie grabe bie

£>ebegeuge finb, bie SJtännlichfeit gu lenfen, unb fie gu

jener ihrer Slbficht gu gebrauten. Der Sfiann ift

leicht gu erfordert, bie grau »errätb ibv ©ebeimniß

nicht, obglei(h Slnberer ibred (wegen ihrer SRebfeligfeit)

fchlecht bei ihr berwahrt ift. (Sr liebt ben $audfriebcn

unb unterwirft fich gern ihrem Regiment, um fich in

’ feinen ©efcbäften nicht bebinbert gu feben. ©ie fcheut

ben £>audfrieg ni<ht, ben fie mit ber 3unge führt, unb

gu welchem Veljuf bie Statur ihr föebfeligfeit unb
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affeftbotte SBerebl^cit gab, bie ben 3Hann entwaffnet.

(Sr fußt fid? auf ba« be« «Stärfern
, int £>aufe

gu befehlen, Wett er e« gegen äußere geinbe febüfeen

fett; Sie auf ba£ 9iecbt be3 Schwägern: bont mänit*

Heben Streife gegen iDiänner gefebüfet gu »erben, unb

macht bureb S^ränen ber (Erbitterung ben SRann wehr*

Io8, inbem fie ihm feine Ungroßmüthigfeit borrüdt«

£)a« gab mir eine große Abneigung gegen bie

fogenannte fdjwacfee SBeibticbteit. tooUte einmal,

ba8 nahm id) mir feft bor, bei ben ÜÖiännern »eher

bureb meine Schwäche ttJiitfeib erregen, noch über fie

bureb Schwächen hcrrfcben, welche ihnen läftig fielen;

unb ftatt be« Verlangens meiner ftinbhctt, fo biet gu

lernen wie bie Jfttaben, warb nun baS Streben in

mir »ac&, in meinem Greife fo tüchtig gu »erben,

wie bie 3D?änner in bem ihren, unb nicht ihren Schüfe

unb ihre ©alanterie, fonbern ihre SInerfennung unb

ihre Achtung gu gewinnen. $5a aber in einem jungen

Äohfe bernünftige SInfiebten meift einige Heine unber-

nünftige Schößlinge ergeugen, fo befam ich einen Siber*

mitten gegen gewiffe Sfrten ber gewöhnlichen männlichen

$öflicbfeit. 3$ mochte e« nicht leiben, wenn man

mir anbot, meinen Schirm ober meinen S<haw( ju

tragen, ober mir einen ähnlichen ‘Dienft gu leifteri.
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farn mir ba8 wie eine ben SDiännern nicht ge*

3temenbe SDienftbarfeit »or, $u ber fie fich nur »er*

ftänben, weil fie uns Wie ^itpofe fitnber betrachteten;

unb je mehr meine gange @eele »oll mar, »cn einem

$beal »on männlicher SBürbigleit, baS idj mir aus

ben (Sigenf«haften meines fßaterS erbaut unb mit ber

jugenbtidhen SiebenSwürbigfeit »erfchiebener 9tomau*

Ijelben gefchmücft ^atte, um fo mehr wollte ich merth

werben, bie Siebe eines fotzen Cannes gn »erhielten,

unb eine ihm jubaffenbe grau gu werben.

9J?ein SSater nährte biefe $been, fo weit fie ihm im

Seben gufällig fichtbar würben, auf baS (Sntfchiebenfte.

(Sv fanb bie (Stellung ber grauen traurig, unb fam man

bei mtS barauf einmal gu fyrechen, fo pflegte er gu fagen,

bie 3uben wüßten wohl, Weshalb fie ihrem ®otte täglich

bafiir banften, als Männer geboren gu fein. (Sr

wies uns bann wohl auf bie ©oethe
,
fdt;en SSerfe hin:

3>er grauen 3ufianb »ft beMagenSwerth-

3u §auf’ unb in bem Kriege betrat ber HDtann

Unb in ber grembe weiß er ftch ju helfen.

3bn freuet ber SSefife ; ihn frönt ber ©ieg!

(Sin ehrenvoller £ob ifi ihm bereitet.

SBie eng»gebmtben ijt be« SBeibeS Olücf!

©cbon einem rauhen (Satten jn geborgen,

Pflicht unb Siroft; mie etenb, wenn ge gar

(Sin feinoüdj ©chirffal in bie gerne treibt!
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'216er er tijat ba« nur, um un« bamit gügfamteit

in ba« Unbermeibliche $n prebigen, um banadj feinen

©runbfafc auSjuf preßen, baß jebe grau ftch berljei*

ratzen muffe, baß bie berheirathete grau, auch trenn

ihr ein befebränfte« £cc« unb ein ihr nicht jupaffenber

Sftann ju Stheil gemorben fei, immer noch ein fcenei-

benSmerthe« ©chicffal neben tcr unberheiratheten habe,

tveil fie fi<h in bem ihr naturgemäßen ®erufe beroege,

unb baß eine grau, bie in ftd? felbft gefeftigt fei unb

neben ihrem naturgemäßen Berufe ein eigne« innere«

£eben habe, immer gliicflich f«n Jonne, menn fie ihre

Pflicht 9c8cn i^ven ®‘ann erfülle, unb ihre Äinber

gut erjiehe. <Sie befifee bann alle Glemente ber 3“*

friebenheit, fei bellfommcn tra« fie fein folle, unb

cutßerbem ftelje e« feft, baß bie grau bie Söefte fei,

boit ber man außerhalb ihre« £>aufe« gar -flicht« toijfe

unb 'flicht« fprcche.

(5r fagte ba« immer mit rühmenbent 33ejug auf

unfere Sflutter, aber er bebaute nicht, baß alte Sin*

leitung, treidle ich bon ihm erhielt, barauf hinauslief,

mich in »idem ^Betrachte 31t bem ©egenfafe bon ihr

ftu madhen. SBährenb er mir unabläffig borhielt, baß

id; beftimmt fei, eine fügfante, häusliche, bon ihrem

Scanne abhängige grau ju rnerben mie fie, hatte er
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mir (ängft eine ©etbftftänbigfeit unb ß^arafterfefiig*

feit eingeftöjjt, bie er unterfchäfete, weil meine öieBe

unb 33erehrung bor ihm mich iljm in btinbem ©e*

borfam unterwarfen, ©eine Stnfichtcn nicht ju feilen,

füllte ich mich bereits burchauS berechtigt; unb ich

tbcilte fie j. 33. in 23e$ug auf bie ^ßtäne, welche er

für meine einftige 33erbeiratbnng ^atte
,

ganj unb gar

nicht. 3tber, wenn ich mir au<h immer bördelt, baß

ich mich nie ju einer mir nicht jufagenben £>eiratb

gwingen laffen würbe, fo !am mir hoch nicht ber ©e*

banfe, bafj ich eS wagen fönnte, jemals eine ^eirallj

cber fonft irgenb einen ©chritt, ebne meines 33aterS

3ufiimmung ju tbnn. 3*h fünfte mich in biefer 33e$ief;ung

burchauS als fein ßigentbum, — nur mich an einen

Stnbern fortgugeben, wenn id? es nicht mettte, baS

9?e($t geftanb ich ihm nicht ju.
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Sedjjcljntcs Kapitel.

(^n biefer 3^it war eS, bafc icp bic 23efanntfcpaft

eine« jungen SföanneS machte, ber auf meine näepften

3apre unb auf meine (Sntmidlung überhaupt, einen

großen (ginflujj gemann. $cp patte eine Xanjftunbe

mit fünf ton ben jungen SJJabepen aus ber Oppen*

peim’fcpen 0ami(ie unb jtoei bon ben £öcptem be$

Äonfiftorialratp Jtüpler. Unfere 5tünjer maren, mit

2tu$napme eines jungen SüiSfultatorS ,
©tubenten, unb

ba bie ©tunben nur einmal in ber 2Bo<pe, unb jmar

in ben oerfd;iebeneu Käufern ber Dppenpeim’fepen

^arndte gehalten mürben, waren es immer Heine Xanj*

gefeflfd;aften, ju benen nad; ben Stunben fiep bie

(Ü&äfte einftcllten, unb bie man uns burep allerlei 23er*

anftaltungen noep su beleben unb noep angenepmer ju

maepett mufjte. 2)iau ftettte lebenbe 23i(bei>> man im*

probifirte ©priepmorter unb füprte im Saufe beS

SGBinterS auip brei ober biennal Suftfpiele auf, bei

benen bie STpeifaepmer ber £an$ftunbe unb einige ber
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äftero Sttäbctjen unb üftänner ber Dbbenfjeim’fchen $a=

initie bie Slfteurc malten. fefbft ^atte an biefen

Sfomßbienfbiefen gar feinen Streif, weif mein 23ater mir

bergfeidjen 23erffeibungen unb <£chaufteflungen nid^t ge-

ftattete. 3$ mußte, meif meine 2Kutter ben SGBintcr

feibenb unb ber «Stifte megen ju mir in meine Stube

gezogen mar, auch in ber ftfegef früfjer af« bie Ueb*

rigen bie ©efeflfehaft berfaffen, aber ba$ Sffteä ftßrte

mich in meinem SSergnügen nic^t. ®ie Xanjftunben

waren ber ©ebanfe meiner £age, unb fo fetjr ber

STraum meiner 9?äd)te, baß ich im Sdfjfafe babon

fpracb, unb meiner 9JJutter baburch oft befchmerfich

fiel.

©egen ba$ Frühjahr hin, als bie Stunben fidf;

ihrem ©nbe näherten, gab man in bem ßahfcr’fdhen

£)aufe eine ©efeftfehaft, in melier unfer froher $reiö

noch einmal gufammenfommen foüte. ©8 maren

$reunbe be$ Sohnes, ber auch Stubent unb einer

unferer Sätijcr gemefen mar, ^reunbinnen ber 2M;ter,

einige 93ermanbte bc$ Kaufes unb einige bon ben

jungen Männern gefaben, mefche bie ©oßegia be$

©onfiftoriafratljs befugten, fo baß bie Sfnjahf ber

^ßerfonen, mefche ich nicht fannte, recht groß mar.

£>a man in bent $aufe nicht tanjte, mürben Spiefe

SDleine Se&tnSgeföic&tt. n. 7
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gcfpictt, unb ber Slbenb »erging unß, »eit ber gange

Son in ber fjantilie ein geiftig gehobener mar, fe^r

angenehm. 3$ Ijatte Üftatljilben ,. bie nit^t mit babei

gemefen mar, am anbern Sage »iel gu berieten, unb

ergäljlte iljr, baß , als id? bei bem gortgcljen in ben

Sagen meiner greunbinnen eingeftiegen fei, ein großer

junger 'üJtann ben 33ebienten fortgefdjoben Ijabe, um

mir fyineinguljelfen. ©ie fragte mi<$, mer cß gemefen

fei, icb mußte aber feinen 9?amen nicfyt.

(Sinige Sage barauf befugte mid) eine ber

ler’fd?cn Söctyter, eines ber lieblichen ©efc^bpfe, baß

man fiefy benfen fonnte. 3§r golbblcnber i-oefenfobf,

it?re hellblauen ?lugen, gaben iljr bei einer ftarfge*

bogenen, föhnen 9iafc unb bem blenbenbftcn Seint

einen unmiberfleljttehen 9?eig, unb if)re große Seben*

bigfeit ließ fie, ba fie fleht mar, feiert mie einen

23egel erfechten. ©ic fam tad^nb gu mir in baß

3intmer, unb faum befanbeit mir uns allein, als fie

raidj in ihrer fröhlichen Seife fragte: hh ®u triebt

Suft gu beiratben? —

3<h fab fie bermunbert an, obfehen ntatt an i^r,

fie mar aud) nur fiebetigehn 3aljve, mtb alfo nur ein

3afyr älter als ich, alle Wirten oott Uebermuth ge*

wohnt mar; aber fie nahm eine eraft^afte SDiiene an,
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unb fagte: nein! ich fcherge nic^t. £>u ^aft fcod^ un*

feren 33erwanbten, ben Oeopolb ... gefeljen? ®er ^at

feft erllärt, er »erbe £>ich ^eirat^en, ober nie eine

?lnbcre, unb baS fft (Siner, ber fo @twaS hält. 2)n

weißt nun, wonach £>u £)idj gu rieten fjaft!

Sir Iahten 23eibe immer auf’« 9?eue barübet,

unb amüftrten un« bcrtrefffich bamit. (5S Würbe be*

fprochen, ba§ Öeopotb in ben nädjften Sagen fein tljeo*

logifdheS ßigentiateneyamen machen würbe, bafj er

§auSleljrer in einer ÄanfmannSfamilie fei, unb am

meiften erluftigten wir uns mit bem Sitee meiner

greunbin, baß id) als feine grau iljn niemals würbe

„unterfaffen« fönnen, weil ich biel gu Hein fei, iljm

auch nur bis an ben Slrrn gu reifen. Sir beljan*

beiten ben ©egenftanb nicht anberS, als wir fünf,

fcc^S $aljre borljer beim «Spielen unfere erfunbeiieit

$amilien*23erljältniffe ljeljanbf.lt {jatten, benn wir waren

im ©runbe unfereS SefenS hoch nodb bßHige Äinber,

trote ber mancherlei £>inge, bie wir gelernt Ratten, unb

trofe ber ernften ©ebanfen, bie wir gu benfett ber*

mochten, wenn wir bagn angeregt würben; unb ich

meine, e« ift gut, baff es fo war. (5s taffen fidh in

bem ßntwicfelungSgange eines ÜNenfchen feine «Stufen

ungeftraft überfpringen , es will 5IIIeS gelernt unb ent*

7*
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faltet fern, am meiften aber bie Straft ber Siebe.

$>enn maS man bon ber ®emalt ber erften Siebe in

ben £>erjen feljr junger ^erfonen fpricht, babon bube

ich niemals einen SöemeiS erlebt, obfdjon fotche jugenb*

lid^e ,3uneigungen bismeilcu $u ganj glücflichcn (S^e=

bünbniffen führen. £>aj$ aber unfertige SDienfchen nicht

in fidj bie ^ßdbfte SSlüthe ihrer iftatur, eine grojje,

bemühte Siebe erjeugen tonnen, baS ha* meine 33e*

obachtung mir faft ju einem ^Dogma erhoben.

ßinen ßiubrucf machte mir bie SDiittheilung

meiner greunbin bennoch, fo muthmillig mir auch bar*

über fpraepen, unb ich tonnte mir eS nicht erflaren,

meSpalb ich nicht einmal mühte, mie ber junge sD?ann

auSfap, ber fiep freilich mehr ju ben ßltern meiner

$reunbin als ju uns gehalten, unb nur hie unb ba

an unferm 3eitbertreibe 2heil genommen hatte. Slucp

in ben folgenben SBocpen unb 2Jieitaten fah ich

nur hie unb ba bon fern mit anberit jungen ÜKännera,

bie ich tannte; aber bie iliecfereien meiner Ofreunbimten

bauerten fort, unb ich erfuhr bon il;nen, bah Seopolb

aus bem ^arj gebürtig, bah er ber <Sopn eines Sanb*

prebigerS, unb bah er ein fepr reiner unb ibealiftifcher

ßparattcr fei. Sille feine ©tubiengenoffen fc^äfeten ih«

hoch/ unb ich mar ebenfo neugierig ipn fennen ju
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lernen, ats Befd^äftigt unb gefctjmeidjett bur$ ben

©ebanfen, einem feieren jungen Spanne burc& ein gang

oberfläd)igeS begegnen einen fo großen 2lntl)eit einge-

flößt gu tjaben.

Grnbticb gegen bas (Snbe beS ^ru^ting« malten

bie (Sttern einmal mit uns eine 9iad)mittagSpartie bor

baS Ütjor, ju ber einige SJtäbcfyen meiner Sefanntfctyaft

unb mehrere junge ßeute eingetaben mären. Die ®e*

genb um Königsberg ift eine Sfteife im Umtreife fefyr

ftad) unb fanbig. Stuwer ben Dämmen am $reget=

ufer, bie fid) bis gunt SluSftuß beS ^regelS in baS

£aff tjingieben, finbet man nur »or bem (Stein*

bammentt)or, ein etwas getoetttes Terrain, unb tjie

unb ba, wie in ber neuen Steife, im ^utcbentfjal

unb weiter fyinauS im ^ubittjerwatbe
, einige fünfte,

bie freunbtid) unb eintabenb, unb gum Serweiten an*

gettjan finb. 2Ber wie mir nur fetten einen Stett*

wagen benufcen tonnte, mußte fn$ mit biefem befrei*

benen 9iaturgenuß genügen taffen, unb gtiitfticfyer SÖeife

ift eS nidjt bie S^öntjeit ber ©egenb, fonbern bie

(§mbfänglid?feit beS 5Kenfd^en, bur$ welche feine

greube an ber ^atur unb Sett um iijn tjer beftimmt wirb.

Das Outdjentfyat mit feinen fcfyattigen Säumen, mit bem

Keinen Duett im ©runbe, mit feinem gintenfcfytag
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unb Piachtigallengefang ift mir ebenfo lieb unb lieber

in ber (Erinnerung , als manche große Scenen ber er*

habenften ©ebirgswelt, bie ich fpäter nicht mit bem

ruhigen Sinn jener frühen Sage auf mich einwirlen

gu taffen oermochte.

2Hit meinen jungen greunbinnen, mit meinen fämmt*

licken ©efchwiftem, ton benen bie Qüngften noch hinaus*

getragen Werben mußten, Ratten mir in lanblichen Spielen

ben Nachmittag Reiter oerlebt, unb un« eben nieberge*

laffen, um baS mitgebrachte Slbenbbrob ju bergehren,

als plc^lich Ceopolb in unferer Nähe erfchien, nnb ein

$aar bon ben jüngern Scannern, bie mit uns waren,

aufftanben, ihn gu begrüßen, (Einer berfelbeit, ber uns

rerwanbt war, bat meinen SSater, ihm ben Slngelom*

menen borfteüen gu bürfen, unb gaftfreunblich wie bie

SDtutter War, lub fie ihn ein, an unferm 9lbenbbrobe

S^eil ju nehmen, ohne baß fie freilich wußte, was fie

ihm bamit gewährte, unb was id) babei empfanb. 2Öie

er nicht gufällig, fonbern bon ben anbent jungen Leuten

benachrichtigt, gefommen war, fo machten ißm biefe

auch an meiner Seite 'plafc, unb ich fah unö forach

ihn bamit eigentlich gum erften male.

@r war fetjr groß unb fchlanf, unb i
cne

bräunliche, frifche ©efichtsfarbe, welche man, trofc ihrer
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blauen 2lugen, bei ben bunfelhaarigeit £argbemohnerit

häufig finbet. (Sein Organ mar äußerft mohßlingenb,

fein SBefen über feine 3ahrc ernfthaft. 2luch über*

raffte mich in ber ^Befangenheit, bie über mich ge*

lommen mar, am meiflen ber Srnft, mit meinem er

gu mir fprac^, ja er crfchrecfte mid) eigentlich, weil er

mir bie Freiheit unb bie 3uoerficht benahm, mel<he ich fonft

allen §lnbern gegenüber embfanb. SBoit ber 3uöorfom*

menheit, oon ber ©alauterie, melche fonft junge äftiin*

ner einem Stäbchen bemeifen, bem fie gu gefallen mün*

fchen, mar in feinem betragen leine Spur. 3$ mußte

mir ihn nicht gu beuten. 211« mir bann, meit mir bie

ifinber mit un« h fltten , früh aufbrachen, unb bureh ben

frönen Slbenb in bie (Stabt gurüeffehrten, begleitete er

un«, inbent er abmedhfelnb mit mir unb mit meinem

23ater ging. Unb al« er oor unferer Shüre um bie

ßrlaubniß nachfuchte, einen 33efuch gu machen, mürbe

ihm bie« ohne Weitere« gemährt, meit er in bem §aufe

eine« 9Jianne« £au«lehrer mar, ben mein Sßater fd;äfcte,

unb ber feine 5Hnber nur einem tüchtigen unb oerläß*

liehen ÜJienfchen anoertraut haben lonnte.

Seopolb mußte an bem 21benbe ben gangen 2Beg,

ben er mit un« gemacht hatte, mieber gurücf, unb noch

eine (Sirccfe meiter hinau« in ba« ?anb gehen, meil
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bic gamilie, in welcher er lebte, im Sommer einen

giemlich entlegenen Sanbfifc bewohnte, unb biefe feine

Entfernung ton ber Stabt machte e«, bafj ich ihn bi«

gum £)erbfte nicht häufig falj. 3<h h^rte aber ton ten

Söelannten um fo öfter ton ihm fprechen, unb traf ich

ihn felbft, Jam er einmal gu un«, fo befragte er mich

über Sille«, wa« ich gethan hatte, unb über ba« n>a«

ich trieb unb beabfichtigte, al« ha^e er ein Stecht tagu.

Die weibliche Statur hat aber fo fehr ben ^nftinlt ihrer

Slbhangigfeit ton bem SDtanne, baß fte fich namentlich

in ber erften 3ngenb unwillführlich Demjenigen gum

Eigenthum fühlt, ber ben Sillen hat, fte al« fein Eigen*

thum angufprechen. 3<^ tvcnigften^ mar töllig beherrfcht,

lange ehe ich e« trujjte, unb wenn ich hie unb ba mich

gegen biefe |)errfchaft aufguleljnen fuchte, fo gefchah

ba« ebenfall« nur au« bem inftinftiten ©ebürfnijj, mei»

nen Sillen nicht töllig gu terlieren, mir felbft nicht

gang unb gar terloren gu gehen.

3m £>erbfte tevliefjen wir unfere Sehnung an bem

kregel, unb gegen, weil wir mehr Staunt beburften, ba

bie hcranwachfenben 33rüber bcch auch ein befonbere«

3immer hohen mußten, in ba« Sßorberljau«, nach ber

Sanggaffe. E« war ba« auch für meinen S3ater tiel

bequemer, ber un« nun au« feinem Eomptoir unb gy«
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feinen Lettern unb Wägern leister erretten fonnte, unb

außer bem großen frönen SÖolrn, bem Salfon »er ber

$auSthüre, ber uns Sitten gu fiatten fam, gewannen tdO

unb meine eilfjüljrige Schtoefter bamit ein äußerft freunb*

liches, fleineS (Stübchen tut Gntrefcl, eine fogenannte

£5angelftube , bie ich bis achtjehnhunbert fünf unb

Diesig inne befielt, ein $ahr öcr meines SSaterS £ebe,

als ich mein SkterhauS gum testen DMe befugte unb

betoohnte.

£>iefe £>angetftube biibete bie Gcfe beS GdhaufeS,

in meinem toir nun lebten. (Sin genfter ging in bie

Seitenftraße ^inauS, toelche nach bem 'ißrcgel hinunter*

führte, gtoei anbere tagen an ber grentfeite in ber Sang*

gaffe, unb ich fonnte mit meinem fdbarfeit Sluge bie

gange SSrobbänfengaffe überfein, bis Ijin ju bem £>om*

plafc, an beffen Gingong Seopotb in ber Familie feiner

3bglinge toobnte. SDiein tftähtifdh ftanb am fünfter, unb

alle Mittage, wenn Seopolb mit feinen Gleoen bie

lange tBrobbättfengaffe hinunter latn, um fie fpagieren

gu führen, faben unb grüßten toir einanber. £>aS toar

nun für mich ber eigentliche SDiittelpunft beS 2ageS.

Gr felbft toar bamals febr fleißig, feine greunbe

fagten, er tootte eilen fein gtoeites tbeologifcheS Gramen

gu machen. Gr felbft fagte Nichts baoon. Gr lam aber
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ein paar Wale in ber Socpe 311 un«, unb war burcp

feinen reinen ©imt, burcp feine Vegeifterung für alle«

©rege, burcp bie finblicpe (Sinfacppcit, tocldpe ben Gruft

unb bie ©trenge feine« Gparafter« milberte, ben Gütern

unb ben ©efeptpiftern allen halb eben fo mertp gemor*

ben al« mir. Sin ipm fonnte man e« erfennen, rnelcpe«

bie grucpt jener ©tubentenberbinbung mar, bie unter

bem tarnen ber beutfepen Vurfdpenfdpaft, fo fdpwere

Verfolgungen erlitt, unb ber bod) grabe bie tüdptigften

Sparaltere fiep angefdploffen patten. (Sine tiefe Siebe

für ba« Vaterlanb, eine eben fo tiefe Eingebung an bie

im Gpriftentpume enthaltene 9J?enföppeit«ibee, bie ftrengfte

©ittenreinpeit, eine toapre Ipeiligpaltung fee« 2Beibe8,

ein ©efüpt ber Vrüberliöpfeit für bie SJiitmenfcpen,

waren fo feft in fein £>erj geprägt, baß ©eringe«, Seicpt»

fertige« ober gar Umoürbige« ipn niept berüpren fonnte.

©ut unb fanft, n>o er bertraute unb bereprte, fonnte er

in bie größte £>eftigfeit ober in ben fälteften 3orn 8e
*

ratpen, wenn Uneble« ober gribolität ipm entgegen*

traten.

Sßßa« ipn auf midp aufmerffam gemadpt, tra« ipn

fo plöjjlidp an midp gefettet patte, ift mir in fpätern

$apren oft felbft ein 9iätpfel getrefen. Von ben Gigen*
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fchaften, toelc^c er in bem Setbe fuchte, befaß ich an

bem Jage, an »elchem ich ihn fennen lernte, »»flieh

fo gut tote $ch toar in h^hero ©rabe auf

äußerlichen Erfolg geftellt, hatte ein große« Verlangen

nach einem geräufchöollen Seben in ber Seit, unb ein

S?all mit recht brillanten Gängern fbielte bamal« in

meinen ^ß^antafien eine gang anbere 9?olle, al« ba« gu*

ruefgegogene Seben in einer einfamen Sanbpfarre. 3dj

»erftanb eine Siebe, »nie fie mir gu 3rh?eit mürbe,

laum gu fchäfcen, unb ich habe fie Anfang« ge»iß nicht

»erbient.

$nbeß eben biefe Siebe, eben biefer @laube an midh,

erhoben mich allmählich; unb »a« bie, ^aljre htoburdh

fortgefefcte Bemühung meine« 33atcr« hoch nicht in bem

nötigen 3Kaaße erreicht hatte, mir — abgefehen oon

ber Entroicflung be« SSerftanbe« — einen »ahrhaft fitt«

liehen innern £>alt unb meinem ©emüthsleben bie rechte

Entfaltung gu geben, ba« »ollbrachte bie bertrauenfce

Siebe eine« reinen s3Jiännerhergen« in febr furger 3e ‘t*

Sie ba« gefchah? Ser Bunte ba« fagett. Sille« Ser*

ben ift unb bleibt ein SDihfterium felbft ba, »o man

ben Ißrogeß »erfolgen fann, burch ben e« [ich bollgieht.

Sie feilte man e« termogen, ben leifen Sanblungen mit
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beobachtenbem 93licfe gu felgen, bie ftch in unferm £>er*

gen bollgiehen, wenn bie männliche Siebe es aus her

Selbftfucht ber üinbljeit für bie Eingebung an ben

2)iann gu befreien beginnt?

2öir fahen einanber niemals allein. SBir Ratten

einanber auch Nichts gu fagen, was nid)! alle Uebrigen

hätten bbren fönnen. Seopclb tabelte mich, trenn ich

freute an £)cine’S fecten unb leichtfertigen Schriften,

ober an frangöfifdhen Romanen geigte, bie feinem reU

feren unb eblern Sinne witerftanben, unb tabelte meine

leitcnfchaftliche öuft am £ange, Weil er felbft ben STanj

nicht liebte. Sr ergä^tte bon bem ^3farrhaufe feines

23aterS im £>arg, er fchilberte mir mit großer S&ärnte

bas öeben in fchöner Natur, er fprach bon feinen (51=

tem, bie er berehrte, bon feinen 83rübern, bie alle älter

waren als er, bon bem Sßunfche feines SSaterS, ihn

gum Nachfolger gu h^n, bon ber gangen häßlichen

(Sinrichtung feines 33aterhaufeS, ja felbft bon ben beiben

weißen Spifehnnben , welche feines 23aterS £>auS be*

wachten; unb wenn ich bann fagte, baß ich £)unbe nicht

möge, unb Spifce bollenbS nicht, weil fie fo fchrecflich

Jläfften unb gleich bie .Bäljne liefen, fo tröftetc er mich

bamit, baß fie flug wären, unb fehr freunblich gu eitlen.
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bie äum £>aufe gehörten, unb bas beruhigte mich nicht

nur, fonbern eS machte mich glücflich — weit er mich

bamit als ju feines SßaterS f>aufe gehörenb anfah.

Slllmählich gemann Öeopolb bie ganje Leitung mei*

ner Settüre, unb bas mar ein großer 33ortheil für mich-

©ie mürbe nicht ernfter baburch, benn ernfte ©achen

hatte mein Sßater mir felbft gegeben, aber fic mürbe

einem jungen Stäbchen angemeffener. 3$ ^atte immer

eine große Vorliebe für ÄßrnerS Ceier unb ©chmert

unb für fein £>elbenbrama 3rinh gehobt, bie man mir

auch früh gefchenft hotte. Sftun (ernte ich Äörner in

feinen 8iebeSgebi<hten fennen, unb bie $been ber Siebe

unb bes beutfchen SSaterlanbeS begannen fich in mir

gufammen $u fchmefyen, mie fie in ß'ßrtter berfchmoljen

gemefen maren, mie fie in Seopolb's §erjen als Eines

lebten. 33iS bahin hotte ich gemußt, baß Stugenb, baß

©ittlichfeit recht unb nothmenbig mären. 3efct fing ich

an gu empfinben, baß fie fchon unb Zeitig feien, unb

bie Erinnerung an bie ^reiheitstämpfe bes 23aterlanbeS,

bie mir fonft nur als große, ^etben^afte, hiftorifdhe

SDiomente oorgefchmebt, unb in benen bie ©eftalt 9?a*

poleonS immer, gleichviel ob fiegreich ober befiegt, ben

SJiittetyunlt für meine Sheilnahme gebilbet hotten, ge*

mannen für mich eine neue 33ebeutung, eine oerfitt*
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ticbenbe unb erbebenbe ÄTaft, weit ich fic als bte @r»

Hebung eines ganjen 33olfeS gegen eine entfittlicbenbe

Scannet ju erfennen begann. SDfein ©emeingefübl für

ein einiges beutfdjeS S3aterlanb banfe ich jenen £agen

ber erften 3ugenbliebe.

Statt SfofalienS 9iacblaf?, ber meine tboriebten Sage*

bud;blätter betoorgerufen batte, las id? bas Seben ber

^farrerin oon SDieinau unb ähnliche Schriften, unb es

!am mir iwr, als waebfe ich unter feinen Singen, wenn

Seopolb mir beutlicb machte, welch einen weitbinreicben*

ben unb fertjengenben 2£irlung8!reiS eine $rau inner*

halb einer Keinen CDorfgemeinbe, innerhalb ber ©renjen

ihres .fpaufcs unb ihrer Familie gewinnen fönne. @r

t>erlad;te mi<h, wenn ich ihm erzählte, Welch ein Stre*

ben nach ©etebrfamfeit id? in meiner Äinbheit gehabt,

unb weil er mir jutrante, bajj ich Silles baS fei, ober

bo<b werben lönne, was feine ibealiftifche Siebe in mir

evblicfte, machte er mich ihm gegenüber febr bemütbig,

wäbrenb er mid; förberte. (58 waren fd^öne $£age!
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«Sicbcnjeljntcs Kapitel.

^leinc ©rüber gälten etma breigehn unb fünfgehn

Sfaljre, als mein ©ater mich unb fie eine« Jage« in

ba« SBohngimmer fornmen lie«, um un« bie Stngeige gu

mad)en, bafj er befchloffen ^abe, bie beiben «Söhne gum

G^riftcnt^ume übertreten gu taffen. 2Bir maren Sitte

gteic^mäßig babon überragt: i<h, meil ich bon bem

Uebertritte au«gefStoffen merben, bie ©rüber, meii ber*

fetbe bor fich geben fottte, ohne ba| haben mit ihnen guoor

bie 9?ebc gemefen. 2Jieine Sttcutter, ber ein be*Ber

SBunfcb bamit erfüllt mürbe, unb bie ihren betten Sin*

theit an bem ©efchluffe hatte, festen fetjr erfreut. $1«

mir Ä'inber aber bie erfte ©eftürgung iibermunben h fl t=

ten, erfiärte ber eine ©ruber febr beftinunt, er motte nicht

gum ßhriftenthume übergehen, memt bie Gütern unb

©efchmifter c« nicht and; träten. Grr motte geiftig nicht

bon ihnen getrennt leben, motte bie äufjere ©emeinfehaft

mit ihnen nicht beriieren, unb ba er ber SJiutter fchott

bamai« näher ftanb ai« mir anbern Sitte, maren fie
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©cibe gleich erfd&iittert unb bemegt. 3Jtein attberer

©ruber, eine ftarfe unb teibenfd^aftlic^e Watur, bet ber

jebodj all biefe Jfraft fich bantal« mehr in förderlicher

©emaltfamfeit al« in geiftiger Unabhängigfett äußerte,

nahm bie Sache, mie alle folche Dinge, höchft gleichgültig

auf. Sein Sinn mar auf gre§e Weifen in ferne gänter,

auf Ääntdfe mit mitten ©ölfern unb mit mitten Spie-

ren geftellt, er hotte ein ©erlangen jur See gu gehen,

bie Schule mar ihm, trofc feiner glänzenden Raffung«*

gäbe burchau« gttmiber; aber ob er tiefer ober jener

ßirche angehörte, ob er b^ ober bort begraben mürbe,

mar ihm böllig einerlei. Daju fant, bajj mein ©ater,

ba ber leibcnfchaftliche Sinn biefe« Sohne« fi<h fchon itt

friihefter ßinbljeit futtbgegeben, benfelben, ftatt ihn in

bie rechte ©ahn ju lenfen, ju brechen berfudht hotte.

9J?orifc fürchtete bett ©ater alfo, obfdjon er ihn mit

geibenfehaft lieble, unb bei ber größten 3örtli<hfeit ton

beiben Seiten, ift biefe« ©ruber« ©erhältniß ju mei*

nem ©ater nie ein böllig freie« gemorben, ift bie ©e-

malt, melche feinem Sharafter al« $inb angelhatt mor*

bett, thm burch fein ganze«, nur ju furje« geben, nach*

theilig geblieben. @« ift aber ein ^rrthunt, ber itt

hunberten ton Familien immer mieber auf ba« Weue

begangen mirb, bajj matt fich für bie hinter holbmege
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im 23orau« «Schemata jurecht macht, in benen ihr 8e*

benSmeg fich Ratten fott. Sill eine 2tu$nahme*9iatur

fich nicht banach bequemen, fo legt man fie auf ba$

<ßrofrufte$bett, unb munbert fiel) nachher, menn fie fich

in bie aufgejmungene SBefchränfung trofc alle bem nicht

fügen lernt, bafj fie auch für bie ßon ihr erftrebte grei=

heit nicht bie bolle, ungebrochene $raft befifct, nachbem

man fie gelähmt hat. (Srjieher müffen Leiter, nicht

Herren be« ttftenfchen fein motten bei* ihrer pflege ju

Sheit gemorben ift, menn fie nicht fchaben, fonbern fßr=

bern motten.

Sluch ich hatte fonft meinem 3Sater gegenüber leinen

redeten 9D?uth, unb bie (grflärung, baß ich öon bem

Uebertritt 3um (Shriftenthume auögefchloffen bleiben fottte,

erfdhreefte mich bobbett/ meil fie mir einen langgehegten

Sunfdj berfagte, unb meil fie mir gleichseitig als ein

böfeS Omen für bie 3ufunft meiner Siebe erfchien. 23on

biefer getrieben unb ermutljigt, magte idh bie grage,

marum ber S3ater mich nicht auch bie Saufe embfangen

laffen motte?

Seil S)i<h bie Saufe binbet, bie bie trüber frei

macht! antmortete ber SSater feft. $<h habe $tte$ über*

legt, macht 3hr Such alfo feine ©ebanlen barüber! (58

bleibt mie ich gefagt habe. Senn ich bie Knaben (Shri*

aneine 8e&enBaef<$i<$te. n. o
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ftcn »erben taffe, mache ich fie gu freien f)errit über itjre

3ufunft. ©ie fontten jeben 2?eruf mähten, ber ihnen

anftetjt, fte treten ats Gleichberechtigte in bas ©taatS*

leben ein, fonnen fich mit 3übinnen ober (S^riftinneit

oerheirathen, mie fie motten ; unb glauben in fich, t^ut

gute^t jeher vernünftige SDienfd;, mas it?n gut bünft.

grauengimmer aber, bie meber ihren 23eruf noch ihren

2Jiann mähten fönnen, bteiben am Sßeften in ben 23er*

hättniffen, in benett fie geboren finb, unb menn bte

Neigung eines Shriften einniat auf eine 3übin fällt,

fo fann man bann überlegen, maS man thun mitt. $ör

mich unb bie SDiutter, fügte er enblich ^ingu
, palt es

mir nicht, uns taufen gu taffen, unb ba§ ein foldher

2tft feine Trennung ber Familie, unb für bie Familien*

liebe ohne ftörenbeit Sinftujj ift, baoon mirb bie 3U::

funft Such übergeugett.

Sr fügte un« barauf, uttferc 2)?utter, bie fo gern

Shriftin gemorben märe, unb mein ättefter 23ruber,

mareit fehr gerührt, ich afcer, in ber jenes ©efüht ber

3folirung von ber angebornen Emilie rege gemorben

mar, baS bie tfiebe in bem 2Beibc ergeugt unb ergeugen

mufs, meit es einft naturgemäß in eine neue ^amtie

übergugeben beftimmt ift, ich imbm bon biefer Unter*

vebuttg bie begtücfeube ©emijjheit mit, bajj von beS
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SBaterS ©eite mir in biefent fünfte für meine 3ufunft

mit ßeopofb fein fnnbemijj in ben ©eg gefegt merben

mürbe.

'

©ie ©aufe meiner SBrüber erfolgte benn auch bafb

barauf, im §aufe be8 föonfiftoriafratfj 5Tä^ler, unb bev

Sinter ging un8 ruhig hin, nur bafj bie Wutter mie*

ber häufig fränfefte, unb ber $Ir$t barauf brang, baf

fie für bie Sommermonate eine ©ofjnung auf bem

Sanbe nehmen foffe.

(58 mar ba8 bie erfte berartige Trennung , mefdje

ber {familie beborftanb, unb bie Sftern entfehfoffen fich

ferner ju berfefben; benn man mar e8 bamaf8 noch

nicht fo mie heut ju tage gemofjnt, bie Familien gu ihrer

(Srhofung im Sommer au8einanberftief>en ju fehen. ÜJtan

bachte mit Sorge an be8 23ater8 (Sinfamfeit, an bie 33rü^

ber unb an bie gehnjahrige Schmefter, metdje ber ©chufe

megen in ber Stabt gurücfbfeiben mußten, unb bie 3)iutter

mar fo traurig barüber, ben gefiebten 9Kann, bie brei

Äinber, ihren £au8haft, ihre gemohnte Pflichterfüllung

aufgeben gu müffen, unb bem SSater eine erhöhte 2fu8*

gäbe 31t beranfaffen, bafj er ihr, um fie gu tröften, bie

©orte »gum ©ohf ber ©einen!« fthön in grofjer Schrift

gefdjrieben, in ihrer Sommermohnung an bie ©anb

8 *
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heftete, bamit fie fic^ baran erinnere, baß biefe ©rho-'

lung für fte gugteid^ eine ^Pflichterfüllung fei.

Oa$ Oorf Heuhaufen, in meinem mir einige 3^-

mer in bem £aufe eines ©utSbefifcerS gemietet Ratten,

ift anberthalb teilen oon ber ©tabt gelegen unb einer

ber fünften Orte in ihrer llmgegenb. ©in altes, noch

aus ben 3riten beS beutfd)en OrbenS ftammenbeS ©<blojj,

mit ftarfen Mauren unb runben Sbürmen, ein fdjöner

$ar! in hügliger SBalbgegenb, ein anfehnlicbeS ?farr*

hauS, eine freunblicbe ftird^e an einem Keinen Steife,

reinliche £äufer für bie ^ßfarrmittme unb ben Lüfter,

unb eine Slnjabl non Höfen, in bereu größtem mir

mohnten, boten bielerlei gu fehen unb ju betrauten,

befonberS für mtS, bie mir noch niemals auf bem

Satibe gelebt Ratten.

3?n bem ©Stoffe, baS 0riebrich 2Bilhelm ber dritte

nach ben OfteibeitSfriegen bem ©rafen 23ütoto bon Oenne*

mife gefcbenft, lebte bie gräfliche SBittme mit ihren SHn*

bem unb mit ein $aar abetigen ©efeUfcbaftSfräutein,

metcbe ich mit bem Hauslehrer oft in fliegenben 9?eit*

fteibem burch bie ©egenb reiten fab- Oie Pfarre

hatte ein ©oljn beS Äonfiftorialrath Wähler, ber 33ru*

ber meiner greunbinnen inne, ber mit feiner $rau fehr

fegenSreich auf bie allgemeine Kultur beS OorfeS mirfte,
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beit wir aber nicht tannten. £)ie ^farrwittwe , uttfere

nädf;fte Nachbarin, war eine freunbtic^>e ©reifin; bie

$antor0frau, bie ©dbwefter unferer SBirtbin, eine tüd)»

tige unb bon bergen frö^Iic^e Ißerfon; unb ba ber

®ut0befifcer, bei bent wir wohnten, finberto0, unb feine

grau eben fo gut a!0 ihre @chwefter war, fo gewann

bie greunbticbfeit unferer Butter biefe Sftenfdben 5ttle

für ficb, unb ihre ©efunb^eit befferte ficb fcbnefl,

ba 9fube unb «Stitte unb ber Verfebr mit einfachen

UJJenfcben ihr im hob**1 ©rabe gufagten. «Sie mar atfo

fe^r gufrieben mit ihrem neuen Stufentbatte. geh fetbft

aber benfe an biefe $eit wxb beute mit großer Vefrie*

bigung gurüdE a(0 au bie £eit, in welcher ich e0 gum

erften SMe fennen lernte, wa0 @titte, wa0 SDZuße

unb wa0 greibeit fei.

3u ben unfcbäfcbarften ©ütern, welche bie Statut

einem Sftenfcben auf feinen 8eben0Weg mitgeben fann,

gehört jene 5(rt be0 ®ebäcbtniffe0, welche man ba$ ®e*

bädbtniß ber (Srnpfinbung nennen fönnte. @0 ift fdbon

ein ©ewinn, ficb nach langen fahren beutlich ber 9Jien»

fdben erinnern gu fönnen, benen man begegnet ift, ber

©egeuben, welche man gefeben, ber £)inge, welche man

erlebt bat. 2-Cber e0 ift ein ©tüdf, wenn un0 mit bie=-

fen au0 ber Vergangenheit beraufbefcbworenen Vilbent,
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zugleich bie botle Grmbfinbung jener Sage toieberfehrt.

(5s liegt barin ein Sroft gegen bie 33ergängUc$feit ber

3eit, eine 2lrt bon etüiger 3ugenb, ein 3ufammenfaffen

unb Söeljerrfcfycn beS (Sntfernten unb ©etrennten, unb

eine bauernbe 33erftärung beffen, maS uns einft flüchtig

©enufj unb ©lüdf getoäbrte. Sie ©abe fotzen ®ebäc^t=

niffeS ift mir in hohem ©rabe ju S^eit geworben.

Sßährenb ich biefe 3eilen nieberfchreibe, felje icb üjn

toieber oor mir, ben einfachen ©arten, in meinem baS

jtoeiftöcfige, aufehnlidhe $auS gelegen mar. 3<h felje

aus ben geöffneten Spüren unfereS SEBohn^immerS hinaus

bureb bie gegitterte Pforte, auf ben ©rasplafc am Seiche,

hinter bem fidh bie tfirdhe erhob. 3$ fehe bie Slefte

ber beiben ^flaumenbäume bor unferm $enfter fidh auf*

unb niebermiegen, auf benen fidh ©dhaaren bon 33ögeln

fchaufeften; bie dienen unb SBeSpen fliegen fummenb

burch unfere ©tube, bie ©onnenftrahlen beS Mittags

bringen bis in ihre entlegenfte ©dfe — unb nun Silles

fo füll! — Sie Butter fdhtief am Nachmittage immer

ein paar Stunden, bie Keinen ©dhmeftern fpietten ir*

genbrno im ©chatten unter ber Sluffid)t ber JTinberfrau.

3ch hatte fein beftimmteS ©efdhäft, Niemanb brauchte

mich um bie 3ett, unb ich fonnte ftill ba fifeen, unb an

ben Entfernten benfen, ber in jenem ©ommer mit fei*
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nett Zöglingen am Oftfeeftranbe mar; ober itf> fonnte

umbergeben im £>orf, in ben ©cblofjgarten, in bie gel-

ber, in bie betriebenen $öfe hinein, ic^ fonnte aßein

umbergeben, oljne bie Gütern, ebne bie ©efcbmifter. Gs«

mar mir, al« atbme ich anber«, freier, menn icb mich

einmal fo als eigne«, felbftftänbige« Sefen embfanb,

menn ich für mich fetfeft , unb nicht al« ©lieb ber ga*

ntilie, al« Äinb bom £>aufe eyiftirte. Unb mie ba«

$inb, menn e« einmal bie Sejeicbnung be« 3$, mit

bem Sorte 3<b/ gefunben bat, bon biefer ^Bezeichnung

niemal« mieber abläjjt, fo Prte in mir ba« Verlangen

nad) einer gefolgerten «Selbftftänbigfeit nie mieber auf,

nacbbem ich e« in meinen ftißen 3?acbmtttag«fbaziergängen

batte embfinben lernen, mie unfrei bi« auf bie geringfte

SBemegung ba« Seben ber 3)iäbd)en in ben gamilien

gemalt mirb, ober mie böllig unfrei id? felbft bi« ba»

bin gemefen mar.

SDajmifcben träumte unb badete icb mich immer tie»

fer in mein einftigc« ßeben al« grau eine« Sanbgeift»

lieben, al« ßeopolb« grau hinein. Sa« icb tbat unb

trieb, begog ficb auf ihn. 3<b felbft mar aufjerorbent*

ftdb heftig, leicht aufgeregt, unb hatte, meil id; ben @1»

tern gegenüber bie« beberrfeben mufjte, mich oft um fo

rüdhalt«lofer gegen Untergebene gehen laffen. Ulber
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au# Seopolb mar heftig, unb um feinettrillen, um #n

ni#t in ber £ufunft bur# meine (Srregbarleit unb

’SWaajjlofigfeit unglücfli# ju ma#en, begann i# nun

na# jener Raffung ju ringen, bie mir fpater oft fo

feljr ju ©tatten gefommen ift. 3# Ijabe einmal irgenb too

bie Sorte getefen: ber SJfann ift ba« Unterf#i(ffat

be« Seibe«! — Ob ba« eine Saljrijeit, für alle grauen

eine Saljrljeit fei, ba« mö#te i# ni#t behaupten; aber

bie Grrjieljung ber grauen toirb jum großen 2#eü,

trenn ni#t bur# bie Männer felbft, fo bur# unfere

tfiebe für fie betoirft; unb e« ift mir oft oorgefommen,

al« brau#te man bie 3Kab#en nur baljin anjuleiten,

bafj i^re Steigung fi# feinem unebeln ober geringen

Spanne jutoenben fönne, um #rer befriebigenben Qrnt*

midflung getrifj ju fein.

Sir lebten faft oljne 2lbtoe#«luug auf unferm Oorfe.

Sonnabenb« famen mein SBater unb eine« ber jfinber

mit einem ber Ijeimfeljrenben
<

®?it#bä#ter auf fceffen

Sagen ju un« Ijerau«, unb fte blieben bann bi« 9J?on--

tag in ber grülje bei un«. £ie unb ba gingen mir

bur# ben f#önen Salb na# einem naljegelegenen Cuft-

orte, an bem fi# Sonntag« oiele Stäbter einfanben;

einmal fam 3D?a#itbe auf a#t STage ju un« Ijerau«,

unb in biefer So#e befanb i# mi# eine« ?lbenb«
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grabe in ber ©peifefammer, um ba« Stbenbbrob

äuriebten, at« Sföatbitbe mit bem Ausruf bei mir ein-

trat: Seopotb ift ba, 3U *ßferbe mit einem ftreunbe!

mußte midb oor Ueberrafdbung, öor greube

faum ju faffen. ^ttleö ©tut ftieg mir nach bem Äopfe,

unb märe idb meiner Hufmattung gefolgt, fo mürbe idb,

mie id) ba ftanb, mit ber ß'üdjcufdbür^e binauögefaufen

fein, ohne midb um ba« ju bereitenbe 5lbenbbrob meiter

$u belümmern. UngtüdHic^er Seife fam mir aber ber

©ebanfe, baß idb midb ja beberrfeben ternen, baß teb

gefaßt unb ru^ig merben motte, unb fo fagte id), 3D?a=

tbttbe möge nur jur SDtutter unb ju ben ©äften geben,

idb mürbe gteidb mit bem 5lbenbbrobe nadbfommen. 20iit

fliegenber £>aft pufete idb bie 9?abie«dben, fefete idb nodb

fdbnett mehr Sier 3um Äodben auf, fdbnitt ©dbinfen,

ftridb ©utterbrobe, unb batte eben 3ttte« fertig, batte

mir eben, bö<bft jufrieben mit meiner ©etbftbeberrfdbung

unb frob ibter nun tebig ju fein, bie ©dbürje abgebun*

ben unb bie £änbe gemafdben, atö idb ©ferbegetrappel

auf ben (Steinen bürte, unb jur £büve eitenb, bie

beiben Leiter baüon traben fab-

©enommen, oermirrt unb traurig btidfte idb ihnen

nach. 3$ jürnte auf .midb unb meinen ungtüdffeligen

©erfind ber ©etbfterjiebung, 'icb jümte auf meine
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ftreunbin, tt>ctt ftc mich nicht noch cinmat rufen gefom*

men war, i<h gürnte auf £eopolb, Weit er nicht auf

mich gewartet batte, bie ihm hoch nur ein gutes Abenb*

brob bereiten wollte. S)a§ mein Ausbleiben il)n unge*

bulbig gemalt, bajj er es als eine Äälte, als eine

fofetterie bon mir betrautet batte, unb bafj er, im

3orne gegen mich, fchnelt aufgebrocben unb babon ge*

ritten war, baS gubenfen, war ich nicht gefreut genug.

'Jüan ift aber nie unglüdflidber, als wenn man bie

folgen einer ^Dummheit ertragt, bie man mit bem be*

ftimmten Vewu§tfein begangen bat, etwas gang befonberS

®utes unb Vernünftiges gu tbun.

jDett ganzen «Sommer hörte unb fab i<h Nichts bon

ßeopolb, unb bie (Srinnerung an jenen Abenb laftete

fortan wie ein Vorwurf unb wie ein Sdbmerg auf mir,

bis eine anbere fernere Sorge mich babon abgog.

2Bir batten einen Sonntag gang b^ter mit bem

Vater unb mit ben Vrübera berlebt, bie 3)httter hätte

fie mit mir noch eine Streife begleitet, ba fie fid) wobler

als feit fahren fühlte, unb wir gingen ruhig gu Vett,

voobei fie, als fie fich entfleibetc, bie Vemerfung machte,

fie müffe fich m linlen £anb eine Sehne berbreht

haben, bie §anb fchmerge fie bei ber Vemegung. grub

als ber £ag hämmerte, weifte fie mich plofclicb mit
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ber grage: ob ich baS <Schie§en nid^t höre? — 3$
richtete mich auf, eS waren oftmals 2Mitair*Ntanßöer

in ber ®egenb, unb baS (Schienen nichts Ungewßbn*

Ii<heS, aber ich b^te Nichts, unb fagte baS. £ßre

bocb! $ßre bocb! rief bie SNutter mit folc^er heftig*

feit, bajj ich erfcbrocfen auffprang; unb an ibr 23ett

eitenb, fanb icb fie mit wirrem SÖticfe, bßtlig ohne 23e=

wujjtfein, in witben gieberpbantafien.

^tnbertbatb Seiten oon ber Stabt, ohne gubrwerf,

ohne männliche SBebienung, war bie Sage, in ber icb

mich befanb, gan$ furchtbar. 3$ mußte umbertaufen,

mir nur erft einen 23oten $u fRaffen, um ben 23ater

unb ben Strjt benachrichtigen ju tonnen, unb als biefer

am Nachmittage mit bem SBater berauSfam, unb baS

Seiben ber Niutter für ®i<bt erflärte, bie fidj auf ben

5topf geworfen habe, war bamit für uns Nichts ge*

beffert. 2ln einen Transport in bie Stabt war nicht

ju benfen. £)er SSater, beffcn ©efchäfte ihn gerabe wäb s

renb ber 3eit ber (Schifffahrt bottftänbig in 5lnfprucb

nahmen, tonnte Weber bei uns bleiben , noch uns täg=

li<h (eben fornmen, unb fo blieb ich benn mit ber

fronten Ncutter unb mit beit Äinbern in Neubaufen

jurücf, barauf angewiefen, burcb meine Berichte bem

?(rjt fo »iet 3(uSfunft ju geben, bah er, wenn er fyät
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am Slbenbe herau«fam, »cmogttch bie nfthigen Sfrgneien

mitbringen fonnte, feie totr un« fonft erft am fo(genben

Jage au« her Stabt gu »crfc^affen oermochten.

9?achbem ich a(fo bie Steige be« CanHeben« ein paar

Soeben gefoftet batte, (ernte ich nun gleich auch eine

feiner Scbattenfeiten fennen, unb ich benfe noch mit

(Sntfefcen an bie 2(ngft unb an bie $aft, in toelcher

i<h einmal in brennenber 2Hittag«hi|}e nach bem nacbften

Dorfe lief, um mir fcon bort SBlutegel gu h^en, ba

biejenigen, »eiche man au« ber «Stabt gefchitft hatte,

ben Dienft oerfagten. ^Dtan muß Jage unb Mächte fo

hitflo« an einem einfamen fitanfenbette gugebracht ha*

ben, um gu »iffen, toa« Slngft unb Sorge ftnb

!

(Snbtich, nach faft brei Soeben, erlaubte e« ber

3uftanb meiner SDtutter, baß man fie in 23etten gepadt,

in ^Begleitung be« Söater« imb be« Slrgte«, nach ber Stabt

bringen tonnte. $lm folgenben Jage !am ein großer

‘ißaeftoagen unb noch ein 3iubr»er! herau«, ich tiefe «0

unfer Mobiliar auflaben, unb fuhr bann mit uitferer

alten Äinberfrau unb mit ben ftinbern, bang unb be*

Kommen, nach bem erften Mufathmen in (Sötte« freier

Statur, in bie £>eimath gurücf, »o Soeben boll Sorge

unb Arbeit meiner »arteten. Denn bie iDtutter !am

nur fehr (angfam »ieber gu Kräften, unb e« »ar fchon
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£erbft unb fc^tec^feö Setter, etje bie gemoljnte Ceben«*

meife ftcfy im £>aufe mieber Ijerfteßte.

2)iit bem f)erbfte fe^rte audj bie gamilie, in »et*

c^er Ceo^otb lebte, in bie ©tabt jurüd, nnb gtei$ am

Stbenbe feiner Slnfunft fatjen mir einanber mieber.

Sarum finb ©ie nic^t IjinauSgefommen, at« i<g in

9?eut?aufen mar? fragte er mtdj, fobatb-fi$ bie ©etegen*

fyeit ba^u barbot. — 3$ badjte, bajj ©ie auf mich märten

mürben, oerfegte icty etjrlidj. — 3$ mufjte ja am SIbenb

jurütf fein, unb idj gatte mid) bie gan$e 3eü barauf

gefreut, ©ie braufjen einmal ju befugen! 3# toar

recgt böfe auf ©ie, icfy gtaubte, ©ie mottten mic$ mar*

ten taffen ! entgegnete er.— Sie tarnen ©ie auf biefen

(SinfaÜ? rief idg erfdgrocfen unb bermunbert au«, unb

mein ßrftaunen mar bie befte 5lntmort, bie ic§ geben

tonnte. Sir maren 93eibe mit einanber jufrieben, maren

bott ©tauben unb 3utrauen $u einanber, unb mir maren

fo jung, bafj mir für ben 9tugenbticf sJtid)t« mefyr ber*

langten, at« un« ju fegen unb in ©egenmart ber gan*

jen ftamitie mieber mit einanber berfeljren ju tönnen.

Stttmägtidg aber mürben ßeopolb« 53efucge gäufiger.

©tatt mie im bermicfyenen 3a§re ein paar 3M in ber

Sod)e gu tommen, erfcgien er nun Sag um Sag, bann

enblidg jeben 5lbenb, ogne bafj bie (SUern ba« auffattenb
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gu finben fcbienen. 2tucb fein Setragen gegen mich

beränberte ficb. (Sr fefetc ficb gu mir, gleichet ob

anbere ^erfonen anmefenb mären , er fabelte itnb tobte

mich in ©egenmart ber (Sttern, je nadb feiner Meinung,

unb er mieS mit (Siferfuctyt atfe meine alten Sefannten

unb 3ugenbfreuubc gurücf, menn biefe ficb mir nabten

SBeit er mir febr mertb mar, machte mir bieS 3tlteS

greube, aber eS braute mich boeb auch in Sertegenbeit.

$>ie ättern SWäbdben unferer Sefanntfcbaft gogen mitb mit

unferer wftummen Siebe« auf, einer ober ber anbere

meiner jungen Sefannten netfte midb bamit, ba§ icb febr

fanft unb nachgiebig gemorben fei, unb mit bem metter*

menbifeben ©inne eines taunenbaften ffinbeS nahm icb

mir eines StageS bor, baj$ ich mir bon Seopotb 9?i<bt$

mehr befebten taffen motte.

(SS mar im 9iobember an meines SaterS ©eburtS-

tag, ber mie atte fotebe Stage gefeiert unb befonberS

boeb gehalten mürbe. SDa bie (Sttern faft gar feinen

gamilienumgang butten, fo mürbe bie gefabene ©efett*

febaft faft immer nur für uns berfammett, unb ba

mir auch an jenem Stbenbe feebs ober acht bon unfern

Sefannten bei uns butten, befcbloffen mir gu taugen.

Seopotb aber tungte nicht, unb faum butte ich aufge-

bört gum Stange gu fbieten, um fetbft in bie Üieibe

/
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gu treten, als er an mich beranfant, unb mir fagte:

tanjen ©ie nicht! — 3$ fab ihn an, unb fragte:

meöbatb nicht? — Seit ich nicht tanje! antmortete er.

— 9tt« ab ba« ein ®runb märe! rief ich, unb mottte

eben bie $anb meine« 23etter$ ergreifen, at« Seo^olb

mich mit ben Sorten gurücfl;iett : mir feljen un« nicht

mieber, menn ©ie tanken! —
Oa« bannte mich, aber eö empörte mich auch-

3u taugen magte ich nicht, unb hoch mußte ich »or

ben Slnberit eine Urfadhe haben, e« nicht ju tijun;

unb um fortjufommen unb mir fortjubetfen, eilte ich

mit bem Vergeben auf mein 3immer, baß mir nicht

mobt fei. Oben in ber bunfetn ©tube fing ich gu

meinen an, aber ich mußte eigentlich nicht moräber.

3ch mar gtücfticb, baß Seopotb mich fo tooflig at$ fein

(Sigentbum betrachtete, baß er mit mir fdhattete unb

mattete nach feinem SBetieben; aber idt; entpfanb einen

3orn gegen ihn, mie ich ihn nie gegen einen anbern

3)Jenfdhen gefühlt batte. 3<h ^offc ihn! fagte ich ein*
j

mat gu mir fetbft, unb batte nie fidhrer gemußt, baß

ich ibn liebte, at« eben je^t. — 3cb nahm ni ^r öor/

gar nicht mehr binwnterguge^en ,
um ihn recht ju

quäten unb ju ängftigen, um ihm ju geigen , baß ich
»

mir nicht beferen taffe, unb baß er fein 9Jecbt habe

Digitized by Google



128

mir 31t befehlen, unb bocb mar icb untrbftlidb barüber,

bafj icf; b'er oben in bcr finftern ©tube fajj unb

meinte, ftatt unten bei ben Zubern unb bei i^m ju

fein.

®a« finb 3uf^nbe, mie jeber 2)ienfcb, fo SÖeib

al« SDiann, fie burc^tebt b<*t. Cr« ift ber ftampf ber

freien 0«flenb, bie baoor jurücffgreift, ficb an ein

anbre« Söefen 311 verlieren, unb icb meine, es taffe

ficb au« ber ©tävfe biefe« Kampfe« mit (Sicherheit

auf bie ®rßjje ber Eingabe fcbtiefjen, beren ber äJienfcb

einft fähig fein mirb. 9tn Iräftigen jungen Scannern

habe icb biefe (Spröbigfeit, biefe «Selbftmittigfeit oft bi«

3U einem Gkafce ftarf gefehlt, ber fie an ficb fetbft

»er3meifetn ließ. SOian mu| aber Crttoa« fein, um

etwa« aufgebeu 3U tßnnen, man muj? ficb fetbft be*

feffen ba&en, um ficb »erfreuten 3u fönnen, unb ber

Srofe ber Siebe ift in ber ‘Jiatur be« SJcenfd^en nur

ber ©turnt be« Stequinoftium«, ber bent beginn be«

0rübting« oorangebt.

Bitten in meinen £bränen tarn SDiat'bitbe 3U mir.

0reunbticb unb Reiter mie immer, forberte fie mich

auf, btountersufommen unb bemünftig 31t fein. SIber

icb mar frob, nun ^emanb gefunben 3U tjaben, gegen

ben icb atte« 3ornige, mir ba« $erj bemegte, in
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heftigen Sorten au«fprecben tonnte. 3$ fcbalt auf

Ceo^otb
, ich nannte ihn egoiftifcb, recbtbaberifcb unb

berrfcbfücbtig; ich oerficberte, bafj ich nun eine Öe^re

empfangen batte, bie mir — ich mar fiebengebn 3fa^re

!

— für mein gange« Men nüfcen fottte; unb StCte«,

ma« bie gute SDtatbitbe tbun mochte, mich gu beru*

bigen, reigte mich nur noch mehr. (Snbticb, al« fie

alte ihre ©rünbe »ergeben« an mir erfdjöpft batte,

fagte fie: gieb mir £)ein Sort gu febmeigen, fo tritt

ich £>ir (Strna« oertrauen, ba« mir CDeine Butter

unter bem Sieget be« ©ebeimniffe« ergäbt bat 3Iber

gieb mir £>ein Sort, ba§ ®u febmeigft, bajj £>u

£>tr Stiebt«, gar Stiebt« merten täffeft.

3$ feiftete ba« 33erfprecben ,
unb SDtatbitbe er*

gäbtte: ®tei<b naebbem Seopotb in bie Stabt gefommen

ift, bat er ^Deinen SSater aufgefuc^t, unb bei ibm um

®eine £>anb gebeten. (Sr bat ibm gefagt, ba§ er ®icb

tiebe, unb bajj er nicht tänger ohne £)icb fein tönne.

(Sr motte be«batb eine ßebrerftette, bie ibm geboten rnerbe,

annebmen, um £>icb b^iratben gu tönnen. ®ein 33ater

bat aber erttürt, baoon tönne bie 9tebe nicht fein,

Seopotb muffe erft fein gtoeite« tbeotogifebe« (Sjamen

machen , unb menn er bann eine Pfarre haben mürbe,

fo mürbe er bem SBater mitttommen fein. Unb bann

Steine £e&en«ae[$i$te. II. 9
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bat er fidb oon Seopofb baß Crbrenmort geben taffen,

ba§ er £>tr »on feiner ©emerbung Diicbtß fageit, irnb

fid^ in feiner ©cife gegen 'Dieb erftären mürbe, meif

£>u noch 3« imtg toäreft, unb »eil £)u ru^tg bleiben

fottteft, unb fo meiter fort!

3$ mar mie umgemanbelt, mar gebfenbet, als

träte icb aus tiefem $)unfel in ein IjetteS Siebt. 2Jiein

3ora mar ertofe^en, icb batte ^itemanb an^uKagen alß

mich fetbft, Siientaitb batte Unredbt atß idb; aber icb

füllte boeb augenbtieftieb, baj? bie Sage, in metebe mei;

neß ©aterß ©orforge mich gebraut batte, eine übte,

unb bajj fie ebne ©ered;nung unb fRüdfficbt auf See*

botb’ß Statur gemäht mar. Unb baß b flt fi<b au<b

bemäbrt!

3cb febrte in bie ©efeltfebaft jurüdf, gu Seopolb

3urücf, gliidticb im 3nncrften beß $erjenß, eott ©er-

langen ibn 3U »erfobtten; unb mo man ber Siebe ge*

genüberftebt, ift baß feine fernere Aufgabe, ©ie mir

unß ohne ©orte 3ufammengefuuben batten, fo rerftan-

ben mir unß ohne ©orte, unb bie nadjfte 3eit wt*

ging unß in täglichem ©eifaminenfein tu ftiüem, freu*

bigem grieben.

£)en ©eibnaebtßabenb fottte Seopolb bei unß 311*

bringen, ©efebränft, mie uitfere ©erfjäftniffe eß notb
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immer traten, Ratten bie <5ttern un« boc^> nie bie

ftreuben be« 2öeibnadbt«baume« entbehren (affen, unb

audb faft immer bie Mittel gefunben, einen ober ben

anbern ftreunb be« Kaufes an bei* SBefctyeerung ^ei(

nehmen ju (affen, ntäljrenb mir flinber non feiger an-

geraden toorben maren, irgenb metdje bon ben §au«*

armen mit ®ef<$enfen gu erfreuen, für bie mir uns

ba« ©elb bon unferm ftrübftücf ober fonft auf eine

SBeife gu erfroren fugten.

$n Königsberg ift e« ©itte, bie $efttage einju*

(äuten mie aßermegen, aber es ejiftirt in ber (Stabt

noch ein Segat bon einem alten gräu(ein, natb meinem

bie ©tabtmufifanten am Mittage ba« Sieb: »»mie fdbßn

(eudbt’t un« ber ÜJiorgenftera ,« unb 9lbenb« um neun

Ubr »nun ruben aße ffiatber" bom STIjurm ber

©dbtoprcbe in bie (Stabt binunterblafen. £>ie Kin=

ber nennen ba«: bie Jungfer bläft bom 2^urm! —
üDiefelben ©tabtmufifanten Rieben bann, ebenfaß« nach

einer 33erorbnung au« urafter 3*it, foba(b e« am SBeib*

nadbtSabenbe gu bunfefa beginnt, unb ba« gefdbiebt in

unferer norbifcben £>eimatb um biefe 3«*

fdbon gegen hier Ubr, — burcb aße ©tragen ber

©tabt, unb ftifl burdb ba« näcbtticbe £>unfe( erftiugt

9 *
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»ott ihren ©lafeinftrumenten bie ft^Öne 2)?etobie : «@n

Äinblein un« geboren ift!«

Schon ton weit ber bernimmt man ben natjenben,

waebfenben, anfcbwellenben Jon be$ ?iebe$. Ohne

bajj man bte SHuftfanten gewährt, Kingt bte 9)?e*

lobte ju un$ tyran, ber ganje Räuber ber Söeibnacbt«*

poefie berfbrpert ficb in biefen Jonen, unb 9?iemanb,

ber feine tfinbbeit unb 3ugenb in unferer £>eimatb

»erlebt bat, wirb biefer nächtlichen SBeibnacbtSmufif

ebne Führung gebenlen.

2Bir ©efhwifter bitten bie ©ewobnbeit, un« am

heiligen Slbenbe, wenn e« bunfelte, in meiner (Stube

ju rerfammeln, unb bort ju warten, bi« bie ©ßern

ben Aufbau beenbet baßen unb wir jur SBefcbeerung

gerufen wnrben. 5lucb bie«ntal faßen wir in bem

Keinen Stübchen, im (Dämmerlicht, im Junleln bei ein*

anber, wabrenb ba« Streiflicht ber latente, bie oon un*

ferm £>aufe nach ber anbertt Greife ber Strafe binüberbing,

grabe genug $elle gu uns bineinwarf, ba« ganje £auf*

eben ber ©efd&wifter überfeben ju taffen. Ja hörten

wir enblicb wieber bie alte, liebe 3Mobie, unb mit

ihrem Klange !am eine tiefe SBebmutb über mich- 3h
fab bie Sörüber, meine eilfjübrige Scbwefter, bie hier

Keinen ©iäbdhett unb badete: wie oiel Sftate werbe ich

Digitized by Google



133

ben 5tbenb noc^ mit (Such berteben? 3$ badete, ba§

ich fie berlaffen, fie nicht beranmachfen feben mürbe,

unb meit ich mir borftettte, baj? ich btefleictyt Batb nicht

mehr ein $inb biefeö §aufe3 fein mürbe, fünfte ich,

mie febr ich itym gu eigen mar.

£>ie flingel , metcbe uns in bas Sobngimmer rief,

braute uns in SBemegung. Sir älteren ©efdbmifter

nahmen bie ffeinften an bie $anb unb auf ben ?trm,

um fie fchnett bie £rep|)e nach ber Sobnftube hinunter

gu Bringen, unb bor bem befcheibenen ©lange unfereS

SeibnadbtSbaumeS, ber uns aber ftra^tenb bünfte, bor

bem 3ubet ber flinber, bor ber 23efriebigung ber guten

(Sttern über unfere ftreube, getoann jene« ©efübl inner*

tidbfter Sebmutb neue Äraft, fo febr ich bemüht mar,

es in mich gu berfd^tießen. (SS mar nicht «Sitte im

£aufe, bon ©efübten gu fyrechen ober fidj> ihnen leidet

in fidhtbarer Seife gu übertaffen, unb mich bünft, bas

bat, menn es nidbt übertrieben mirb, fein ©uteS. (SS

macht ben SJtenfchen innerlich unb berljinbert bas Wuf*

fommen ber ^bra^/ hinter ber bie Dberfläcblichfeit

unb öeerbeit fich fo pomphaft unb fo bequem berbergen.

£>ie rechte SeihnachtSfreube tennen aber nur bie

Unbemittelten, bie es miffen, mit meiner Siebe unb mit

metcher Sorge bie ©aben gufammengebraebt finb, an
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betten man fid) erfreut. 2öir, bie toir touren, wie

oft ber ©ater fid^ in ©eibbertegenbeit befanb, weit

fein @ef(bäft«betrieb mefyt ^Kittet erforberte ,
ale ibm

gu ©ebote ftanben, toir toujjten auch, tote oft unb reif«

lieb bie geringfte 5Ueinigfeit bon unferer äWutter er«

wogen, tote aümäblig bie einzelnen ©egenftänbe gufatn*

mengebraebt »erben mußten, bie int« unter bem Siebte

be« ffieibnacbWbaume« entjüdCten. 9to<b fpät am Stbenb

faben toir bann ben ©ater, wenn ba« ©omptoir ge*

fc^loffen tourbe, mit bem £au«hteebt fortgeben, um bie

3te|jfet unb pfiffe unb ba« ©aeftoerf ju bolen, um ir*

genb »eiche Heller ober ©läfer ober fonft notljtoetibig

getoorbenen £>au«ratb gur Ueberrafcbung für bie Dtfutter

berbeigufebaffen, unb toenn bann Slffeö beforgt toar,

toenn bie £)anblung«gebülfen ihre H)ucaten unb ftrieb*

ricböb’or, bie «Dienftboten ihre ©efebenfe erhalten batten,

wenn toir bann beifammen toaren, bie filtern unb bie

acht tfinber, unb bie freunblicben 51ugen ber ffXutter,

bie beÖftrabtenben ©tiefe be6 ©ater« über un« feucb=

teten, toenn man eö ibm anfab, toic affe «Sorge ibm

gering erfebien, toenn er ferne «acht gefunben Äinber«

um ficb unb bie 2Xutter neben fteb batte, bann fügten

wir feine lieben £>änbe, unb bie $anbe ber 3Rutter

mit jener inbrünftigen Siebe, itt bie ber £>anf für ein
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neues uns gemeityteS unb gefctyenfteS Satyr oofl Arbeit

nnb öoü ©arge eine befonbere Seitye (egte.

Bitten in unferer Sßeitynactytsfreube erfetyien Ceopolb,

ber bei ber SBefctyeerung feiner 3ög(inge tyatte anmefenb

fein muffen. (5r war froty unb aufgefetytoffen , er mar

?(Uen miflfommen, fütyttc ficty tyeimifcty, unb mätyrenb

bie äinber ityn mit ityrem neuen ©piefjeug umringten,

fagte er, ficty ju mir menbenb: Sdty mödtyte miffen, mo

mir tyeute in jmei Satyren fein merben?

Scty tyabe immer eine Abneigung gegen baS 33or=

ouSfetyenmoKen ber 3ufunft, immer eine untyeimlictye

(fmpfinbung getyabt, menn man in meiner ©egenmart

folctye Sünfdtye äußerte. £)iefeS ©efütyl Bemächtigte ficty

meiner aucty in jenem S(ugenb(ic!e, unb otyne ju miffen,

maS micty babei ängftigte, bat icty, er möge fo (Stmas

nictyt auSfpredtyen.

2BeStya(b benn nictyt? rief er tyeiter. SBiffen ©ie

benn nictyt, baß icty ein ©(ücfsfinb bin unb baß bas

Seben mir nocty nie bie (Srfüüung eines SBunfdtyeS oer-

meigert tyat?

Slber meit entfernt, micty ju ermuttyigen, mürbe

feine 3uberfidtyt auf fein ©tiicf mir nur nocty untyeimtictyer,

unb otyne ju bebenfen, mas icty bamit ttyat, fagte icty:
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«2)?it be$ ®ef<hicfes 2J?ä<hten ift fein em’ger ©unb ju

flehten , unb ba$ Ungtücf [errettet fchnell.«

Äaum aber batte ich biefe ©orte beenbigt, als ich

fie um jeben <ßreis batte jurüefnehmen mögen. @te

Hangen mir fürchterlich , als hätte nicht ich, als hätte

ein Unterer fie gebrochen, unb als ich ja ßeopolb empor*

fah, mar all feine Weiterleit bon ihm gemichen. ©ie

fommen ©ie ju bem unglücflichen ©orte! fagte er, mie

mit einem Jon ber ?tbmehr, unb ich fetber mufjte es

nicht, mie ich barauf gelommen mar. ©ir tonnten

inbejj banach bie frühere Weiterfeit nicht mieberfinben,

obfehon mir 2Ule munter bei einanber maren, unb —
bie lebten ganj glücflichen ©tunben, bie mir mit ein*

anber verlebten, lagen hinter uns.
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^djt^eljnics Äöpitel.

^eußerli# änberte fic^> mit bem neuen ^afyre ht

unferem ßeben 9iid&t$. öeobolb fam Anfangs tote bis*

ber, fo oft er mollte, aber id& empfanb, baß man uns

beobachtete
,

baß ber SSater ifyn nicht fo frcmtblich als

fonft millfomtnen Ijieß, baß er überall tleine unb oft

fomifetye $inberniffe gtotfehen un$ aufricfytete. ©o er*

innere i$ mic$, baß mir einmal übereingefommen maren,

bei uns bas Söitb oon £oumalb mit einigen SBefannten

berfonenmeife ju lefen , unb ber 93ater hatte bagegen
’

feine (Sintoenbuitgen gemalt. Sir Ratten bie Sollen

fo toertljeilt, baß idj natürlich bie (Samilla, öeopolb ben

2Mer lefen follte, unb bie Uebrigen Ratten fich biefer

Slnorbnung gefügt, mäljrenb idlj mir f$on Sage lang

alle bie frönen gefühlvollen S)inge borgelefen hatte,

bie gegen Ceopolb auSjufbrecljen i$ ebenfooiel Verlangen

als ©d&eu trug. $d& batte mir 9WeS borgeftellt, mie

es fommen müffe, ich fonnte ben 91benb gar nicht er*

märten, hatte miefy fd?öu gebubt, um mich fo meit mie
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möglich ben ©orten beS Dramas anjupaffen, unb beß

Hoffnung unb ©pannung fe^te i<b mich, als bie Keine
%

©efellfcbaft beifammen war, in bem großen ©obm
jimmer an bem SJifc^e üor bem ©opba nieber, auf bem

meine (Sltern bereits <ßta& genommen Ratten, tfaurn

aber ergriffen mir unfere Crjemplare, als mein SBatev

bem ibtn junäcbft ©ifcenben bas Vucb aus ber £anb

natjm unb, auf bas <ßerfoneneer3ei^ni§ btüfenb, mit

freunblicbfter 9tube bie ©orte auSfpracb: ©artet

ftinber! ich »erbe mittefen, icb werbe ben SJiater lefen

!

Sin f>abicbt, ber auf eine gluckt ton tauben ftöjjt,

bringt feine folcbe Verwirrung, feinen foldjen ©djrecf

berbor, afs ich fie fünfte. Der ganje Dburmbau raei*

ner Hoffnungen ftürgte jufamtnen. 3$ fab Seopclb

an, er war blajj geworben unb biß bie Sippen gufam«

men, was er nur im 3crnc tbat - gange Keine

©efeüfcbaft gerietb in Stufrubr, 2lße$ fiel nun aus*

einanber. Der Vater entwarf eine neue, ^öc^ft um

glütflicbe SRoßenoertbeilung , unb ftatt ber greube, bie

icb mir erwartet, ^atte icb baS fomifebe Vergnügen

meinen Vater mit all ben ^ärttiebfeiten anjulefen, bie

icb für Seopolb fo febnlicb auS^ufprecben gewünfdjt

batte.

Der aber war nicht ber SJfann ficb ju berfteßen.
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«Sein fid&tbarer ©erbrufj, feine ©ereijtfyeit fteigerten fich

burch ba« nicht berborgene Sachen ber Slnbern, er Hieb

mifjmuthig, mein ©ater bermie« ihm ba«, unb ber

5lbenb mürbe ein berftßrter unb unluftiger für alle

2$eile. <

«Solper Reinen SHißhelligfeiten gab e« bon ba ab

immer mieber. $ch fragte SlRathilbe, ich fragte meinen

©ruber, ber fid) mit Siebe an Seopolb angefchloffen

hatte, unb bon biefem unb bon ber Butter in ba«

©ertrauen gezogen toorben mar, ma« benn gefd&eljen

fei? (Sie mufjten©eibe Sftidjt«. Seopolb hatte ich nie

allein gefehen, er hatte , feinem Sorte treu, nie bon

feiner Siebe $u mir gefprod&en, ihn tonnte ich 9?icht«

fragen, unb mit meiner SDiutter babon ju reben, märe

mir eben fo unmöglich gemefen, al« meinen ©ater um

bie ©rünbe feiner £anblung«toeife anjugehen. $ch

hatte jur ‘SWutter nicht ba« 3utrt*uen, ba& fie mir

ratzen ober Reifen fßnne, unb bon meinem ©ater hielt

bie ©emohnheit be« blinben ©ehorfant«, ju bem er

un« exogen hatte, mich fern. 3roif^en ben järtltchften

Crltern, bie ich beibe liebte, mar ich ßan$ allein.

Grätige Soeben fpäter hörte ich au« meinem 3iittmer

um bie fiebente Slbenbftunbe bie £>au«flinget erfchallen.

3<h hörte bie SC^üre öffnen, ich fannte ben (Schritt auf
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beit ^liefen be« $au«flur« unb ich ^adtc mein 9täh*

Seng jufammen, um in bie SBoljnftube ju gehen, bie

fid^ jefct nach meiner Meinung öffnen mufjte. Slber

biefer Xoit liejj fich nicht bernehnten, bie $au«thüre

Ringelte abermal«, bie ilüd^ent^üre mürbe jugetoorfen,

unb e« blieb Stile« ftiff. 3# begriff ba« nicht! —
fdjneü ich fonnte, eilte ich hinunter. 3<h fragte in

ber Äüche, mer ba gefommeit fei? 3JZan nannte mir

Seopolb, unb auf bie jmeite grage, ob er bei ber

Butter fei, berfefcte ba« SJiäbchen: nein! ber fterr

fei fc^on ju £>aufe unb höbe befohlen, trenn £err£eo*

bolb fäme, ju fagen, ba§ bie £>errfchaft au«gebeten fei.

£>a« hotte ich nicht ermattet! 5Da« hotte auch

Seopolb nicht glauben föitnen, benn bie Eltern mareit

mit Slu«nahme ron jmei Slbenben im 3ahre, an benen

ein paar f^efte in ben Familien meiner Xanten gefeiert

mürben, niemal« in ©efellfchaft, unb jubern fiel ba«

Sicht au« bcin Söohnjimmer burch bie ®la«thüren be«*

felben hell ouf ben glur Ijünau«. — 3<h mar böQig

rathlo« unb fehr traurig, 3$ hotte ba« bringenbfte

Verlangen, mir felbft ju helfen, Qrtma« ju thun, an

Seopolb ju fchreiben. £>ann buchte ich lieber, ba« fei

feine unb nicht meine (Sache, unb ich hotte auch gor

feinen üöiuth, meber ihm noch bem SJater gegenüber.
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Die Sage gingen mir Ijin, ic§ toufjte nid&t tote.

Seopotb !am Mittag« immer tote fonft bie «Straße

fyerab nnb grüßte mid), ba« toar Sitte«. Stm (§nbe ber

Sßo$e trat eine« Stbenb« mein SSater in mein 3immer,

ftettte fic^ an ben SDfett, fragte, toa« id? treibe, unb

falj bann bie 33ü$er burd), bie auf ber $ommobe tagen.

Wetjrere babon toaren Seopotb« (Sigentfjum, fein Stfame

ftanb barin. Wir Köpfte baß £er§, bat i$ faft erftidt

wäre. Wein SSater tegte bie 39ü<$er toieber fort unb

fpra$ bon ettoa« Stnberem, aber idj l)örte e« !aum;

er tarn in fotc^er SCBetfe, Slbenb« unb allein
, fonft nie

§u mir herauf, unb icfy ertoartete batjer irgenb einen

Dabet, eine Svftärung , einen Stuffcfytujj. 3$ ertoar*

tete itjn bergeben«.

9tad)bem ber 93ater eine SBeite bei mir getoefeit

toar, fcfyidte er an midj> §u bertaffen, unb erft im

£)inau«getjen fagte er: Du l)aft ba, toie id> felje, ein

paar Sucher bon Seopotb, f$ide bie ab! — Sieber

23ater, i<# tefe fie nod;! fagte idj, toeit id) bocfy ein

Seben«§eid;eit bon mir geben toottte. — <S«$tde fie nur

ab, Du lannft fie ein anbermat §u (Sitbe lefen !
—

Stber toeßtjatb, lieber 33ater? fragte tdj mit großer

Uebertotnbung. — <Solt idj Dir ©runbe angeben?

berfefctc mein Später. Da« toar fonft nicfyt nßtljig
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jnüfchen uns. ©eine Stimme Rang meich unb betoegt,

er ging hinaus, unb am anbem borgen fc^irftc ich

o^ne ein 2Bort, ebne eine 3eile bie ©ü<her jurücf ;
nur

ein 931ättd^en Rapier lieft ich als 3e^en unb ^nbenfen

bei einem ber Kömer’fchen ©ebichte liegen, baS mir

oftmals mit einanber gelefeit Rotten, unb baS mir ©eite

liebten.

Damit enbet eigentlich bie ©efchichte tiefer 3ugenb*

liebe, beren SluSgang mir ein ungelöfteS Siäthfet ge-

blieben ift. 3m Frühjahr, als Ceopolb fein ßanbibaten-

Spamen gemacht, gab er feine «Stelle in Königsberg

auf, um fich bon einem lieber, baS ihn befallen h<M/

im £>aufe feines ©ruberS b^uftellen, ber eine Super*

intenbentur in unferer ^robinj befleibete. ©ine ge*

meinfame ftreunbin, bie fich in biefer 3e«* berheirathet

hatte unb Seopelb häufig bei fich fah, befchttor mich,

einmal ju ihr gu lommen, um ihn bort ju treffen: er

fei Ivan! unb rnolle mich fprechen, ehe er Königsberg

berlaffe. 3<h fc^lug baS ab, meil ich bie ©rlaubnift

nicht §u erbitten unb gegen meines 93aterS ^Befehle

nicht ju Rubeln magte. Slber ich hatte leine ffreube

an biefem ©ehorfam, fonbern nur Schmerj über meine

Unfreiheit unb SKuthlofigleit. 3<h hätte beffer bon
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mir fetbft gebaut, märe ich beS UngeborfamS fä^ig

gemefen.

^iemanb bat mir je baritber 9tuffcbtu§ gegeben,

maS bie £anbtungsmeife meines 93aterS ober SecpotbS

beftimmte. ©eine nücbften greunbe, bie ich in öiet

fpäteren fahren, als jene Ertebniffe mir fcbon, fo mie

jefct, in oottiger SoSgetöftbeit boit mir fetbft erfcbienen,

barum befragte, mußten Nichts baoon. @ie »ermüdeten

mie ich, baß man Ujm in feiner Familie Einmenbungett

gegen feine £eiratb mit einer 3fübin gemacht, bafj mein

33ater bieS erfahren, bajj er uns beöbalb getrennt haben

mochte ,
unb bafj mein btinber ©eborfam gegen beit

93ater Seopotb batte irre merbett taffen an ber Siebe,

bie ich fiir ihn fühlte.

3)iein Sebeit mürbe nach Seopotbs Entfernung aber

für eine Seite febr ftitt unb trübe. $ltte meine 23e~

tannten batten unfere 3ttne*Öurt0 bemerft, atte faben

mich barauf an, mie ich bie Trennung ertragen mürbe;

bettn bie Sftettfcben betrauten einanber biet öfter atö j

man glaubt unter bem ©efidfjtspunfte eines DarftelterS,

ber oerpflicbtet ift, [ich ihnen gegenüber in ber 9Me
ju behaupten, metebe ihre Meinung ihm juertbeilt bat.

Die fatte Neugier ber Einen, bie mitteibige @dbc*

nung ber Stnbern, bie btofje Std^tfamfeit auf mich maren
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mir unerträglich ©ebauert ju merben, meil feie« ber'

obfefet .unb emiebrigt, mar mir baS Unerträgliche; unb

fo gut icty cS bermodbte, fuc^te i$ ju verbergen, maS

i$ litt. ®aS log au$ burc^auS in ben planen unb

@runbfäfcen meines ©aterS, unb mein ©eftreben, gteid^=

mäfjig in ber alten Seife beS SDafeinS fortsugdjen,

mürbe unterftüfet, obfdjon idj ee füllte , bafj meine

SÜiutter mich innerlid; beftagte, baß mein ©ater milber

als fonft mit mir berfeljrte, bajj ic$ neben il?nt an einer

^reiljeit gemaitn, bie mir bantals no<$ ju gar nichts

nüfcte, meil meine (Srgie^ung mic$ unfähig gemacht

^atte, fte $u gebrauten.

3m ©erfeljr mit meinen greunben , in unferer

£>äuSticfyfeit unb ©cfelligfeit blieb fid) Stiles gteid^ unb

mar mir SllteS gleichgültig. 9fur ^mei (Sebanfen be*

fertigten mich 2öie u>ar bas müglidb? fragte ich

mid) mieber unb mieber, unb bann brängte fi$ mir

bie jmeite grage auf : fann baS fo bleiben? merbe i<$

if)n nicht mieberfehen? — ßin junges §erj, baS liebt,

bat nicht biet ©ebanlen.

£>a man mid) in ber gamitie bod^ mobt febr ber-

änbert finben mochte, unb ba bie im (Sommer erfolgte

Grinfegnung meiner beiben ©rüber mich febr ergriffen

batte, bot mein ©ater, ich glaube auf ©eranlaffung
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fccr ‘JKutter, e$ mir im £>erbfte btÖfctid& an, auc§ midj

gum ßffriftentljume übertreten gu taffen. Diente erfte

ßmpfinbung galt bei biefer Dadbridfft aber nidjt ber

greube, ein früher fo fetjntidb erftrebteö 3iet erreichen

gu fönnen, fonbent nur bcm entfernten ©etiebten. 3$
erinnerte mich ber SInficfyt, tretcfye mein 35ater ror ber

Saufe ber 23rüber über ben 9ietigion§tre$fet ber grauen

au$gefbro<$en tfatte, i$ muffte bana$ biefen ^löfetic^cn

ßntfdjfufj, mich Stjriftin trerbeit gu taffen, irgenbmie

auf Öeopotb’S ßintritfung gurücffütjren , unb träfyrenb

id) meine ^ufriebentjeit mit ber erlangten ©etrilligung

auSfpracfy, backte ic§ eigentlich an nichts weniger, atö

an irgenb etwa« fRetigißfeä.

Sitte meine Öffnungen belebten fid) neu — atte

täufdjten fie mich- ßeopotb hatte gar S^id^tö mit bem

(Sntfd&tuffe meiner ßttern gemein, er lebte nach wie

ror bei feinem SBrubcr, unb trenn ich unfere greunbin

nach ihm fragte, fo erhielt ich ben SSefcheib, baff feine

©efunbljeit frf;tee^t fei, bajj er feine ßttern im $arg

befudbt ^abe unb mit bem93orfah, noch in ^reufjen gu

bteiben, ^ier^er guriicfgefotnmen fei. Stber fein lieber

lehre immer wieber, er fei recht frant, unb trenn ich

gefreut träte, trürbe ich ihm tangft einmal gefdhtieben

haben.

SRrine 8et>enSgcfäi<&t£. B. 10
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Salb nachher begann fcer ^Religionsunterricht , feen

mir fcer treffliche ßonfifterialrath Wähler crtbeilte. Seil

ich adjtjchn 3flh« unb femit ju ermachfen mar, um fcer

allgemeinen $infcerlehre beisumohnen, hatte Wähler fcie

Güte mir befonbere ©tunben ju bemittigen, unb je

nachbem eg fich mit feinen 2?orlefungen an fcer Unioerfität

unb mit feinen übrigen 3?cfchäftigungen bertrug, ging

ich imeimal in fcer Sech« beS SlbenfcS ^u ihm, trenn

er e$ nicht borjog, ju mir ju femmen.

£a$ traren febene, förfcertiche ©tunten, trenn fchott

fie, fuberlich gegen fcie Slbficht meiner mürtigeit SehrerS,

fchließlich nicht baju beigetragen haben, mich in fcent

Glauben an fcie eigentlichen ^Dogmen teS ßhriftenthumä

äu befeftigen. Wähler mar ebenfo geiftreich als fcurd}*

gebilfcet, ein fluger, erfahrener unb hcrjenSfunbiger

3Rann. ß$ fällt mir, fe oft ich mich feiner erinnere,

fcer Slnöffcruch be$ ^eiligen ^tuguftinuö ein: $m SBcfent*

liehen ßinljeit, im .S^eifel^aften fjvei^cit^ in Sittern —
Siebe

!

* •

ßr mar ftreng unb feft in feinen Slnfprüchen au

fcie 2JZoralitat fcer SRenfchen, bulbfam gegen ihre Sliu

firf;ten unb gütig in all feinem Sehren unb SDcnfen.

ßr h^tte forgenbolle $ahre burchlebt, unb boch fah

man feiner geiftootten ©tint, feinen btifeenben, h«lfs
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blauen Stugen feine ©pur biefer Seiten an. 3n

Königsberg genoß er bie größte SSere^rung. ©eine

©ottegien waren ton ben ©tubenten eben fo befugt,

aiS feine ^ßrebigten bon ben ©ebiibeten aller ©tänbe,

unb feine Sluffiärung unb £oieranä waren fo anerfannt,

baß fefbft $uben fonntägttd) feine ^rebigten befugten,

unb ju feinen begeiftertften SBereprern jäplten.

©r fetbft pielt 23erfcf?r mit mehreren jübifcf;en Fa-

milien, unb e8 war jum Streit fein 93eifpier, niept allein

bie fortfd)reitcnbe Siufttärung ber 3ri* — benn ber

einzelne ’üJienfd) maept unb beförbert ben F°rtf($ritt

ber ©efammtpeit — baS allmäplig baS Serljättniß ber

©priften gu ben 3uben gu einem befferen umgeftaitet

batte. ©rabe aber feine Kenntniß beS jübifd^en ©eifteS

gab ipm andj ben ^JiaaSfiab für baSfenige, was einem

außerhalb beS ©briftentbumS erlogenen SDZenfcben bon

- ben ^Dogmen beffetben jugängttcb werben fönnte, unb

was nicht.

O^ne gu abnen, wie fepr er bamit bem 3w8e mei*

neS ©eifteS begegnete, wies er mief; öornebmticb auf

©briftuS, ben burd) fein Seben unb fein SSeifpiel bie

SBett erlöfenben Befreier pin. £>ie Sepren beS ©briften*

tpumS Ratten in ben festen Fahren oft ben ©egenftanb

ber Untergattung gebifbet, wenn Seopotb bei uns unb

io*
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ber 9?ater nicht siigcgcn gcmcfen mar, ber folc^e gr*

örterung mit einem ©laubigen nicht lieben fennte. SJen

feem lKunte SeepelbS lommenb, batte feie cpriftlicbe

SiebeSlcljre eine neue 3?ebeutung, einen leeren 35?ertfy

für mich erlangt, unb meil er glaubte, batte ich mir

nicht mehr erlaubt gu gmeifeln. 3$ batte nicht tenfen

mögen, »eit e$ mir füßer mar, mit ihm gemcinfam

gu empfinben. ©o ^atte ich mich in aller Unfchulb

in ein ©emebe »on Halbheit unb ©elbftbetrug einge*

fponnen, unb batte felfenfcft geglaubt, mit meinen Ueber-

geugungen mich auf bem ©tanbpunfte gu befinben, ben

Secpolb al« ©djüler Wählers einnabm, unb ben auch

biefer natürlich feftbielt. 2Nit gutem ©ebächtniß unb

meiblicber SlneignuitgSfäbigleit batte ich mir eine &eibe

oon fremben ^Infchauungen ermorben , mit benen mein

Sehret gufrieben mar. Gr hatte offenbar greube an

meinem 53eftrcben, mich im Gbriftentbume feftgufefeen,

unb boit biefern ÜDiittelpunfte aus bie SBelt unb baS

SBefeit bc$ SDtenfchen, unfere Pflichten unb unfere |)off*

nungen toerfteben gu lernen.

©ein Unterricht mar lein pebantifcheS Sehren, fon-

bern ein freies Söefprecben, bas febe $rage unb jeben

Ginmanb bon meiner ©eite guliefj.' 3<h mar in unferm

mie in feinem £aufe immer mäbreitb be« Unterrichtes
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mit ihm affein, unb er hatte mir ein fof<he8 berehrenbeS

Vertrauen eingepfjt, bajj p ihm fidler affe meine

gweifef auSgefprocpen ^aben mürbe, hätte p beren in

feiner 9fahe gehegt. (58 giebt aber SWenfdjen bon einer

fofdhen geiftigen Ueberfegenheit, bajj fic un8 burep ihr

2Bort, burefy ihren ©fidf, unb boffenbS burd) ihr eigent*

fpe8 ©ein, in ben Äreis i^reö SDenfenS bannen, unb

3U biefen gehörte flauer. 9ipt, baf? er mp einge*

fcbüchtert, meine £)enffreiheit gehinbert hätte. $m
©egentheil! (5r fragte mp immer fepr genau, p
antwortete ebeitfo. $Bo p nadf; feiner Meinung irrte,

Härte er mp mit feiner auf ba8 Söefentfpe gefteüten

CDuIbfamfeit freunblp unb gebufbig auf, unb fo fange

p mit ihm mar, ja mährenb ber ganzen lUonate,

welche biefer Unterricht mäfyrte, fünfte ich eine mach*

fenbe 3ufTie^,en^e^/ deiner ffarer merbenbett

<5rfenntni§ be8 (S^riftent^umS j»fchrieb, unb ooit ber

id; bachte, bajj geopofb grofje ^reube baran ha&en

mürbe, wenn er barum wüjjte.

3m Februar erffärte mein 9ehrir mich genugfam

worbereitet ,
bie £aufe ju empfangen. £>er oierunb*

jroan^igfte gebruar , ber Hochzeitstag «einer ßftern,

mürbe für biefen firdpfpen 9fft feftgefefet, unb Ää^fer

forberte mich nun auf, ein ©faubcnSbefeminifj angu*
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fertigen, ju bem ich mich bann in ©egentoart ber

greunbe betennen foltte, bie id) mir ju meinen STauf-

jeugen auSermähtt hatte.

Onbefj faum fcfete ich mid) nieber, biefeö ©tauben«*

befenntnifj ju fchreiben, al$ ich — nun altein — im

9ia<hbcnfen mit mir fetbft, bie unmiberftehtiche ßinficfyt

getbann, bafj id; beinahe Nichts bon Sille bem glaubte,

mag ba$ Sefen beS fachlichen ßhriftenthumS auömachte,

tt>aö bie eigentlichen ©taubenöartifet bitbet. 3<h glaubte

nid;t an bie göttliche Stbftammung be$ £>eitanbe8, ich

glaubte nicht an ben »»einigen ©oh», unfern §errn, ber

empfangen ift oom heftigen ©eifte, geboren bon ber

Jungfrau ÜJiaria, gelitten iwtter ^ßontio Sßitato, getreu*

gißt, geftorben uub begraben, niebergefahren jur Spotte,

am britten Sage mieber auferftanbett bon ben Sobten,

aufgefahren gen $imtttfl, fifcenb jur rechten $anb

©ottcs, be8 allmächtigen 23aterß, bon bannen er fcmmeit

tnirb ju richten bie ßeJenbigen unb bie Sobten.« —
gtaubte nicht an Un/terbtichfeit, gefchroeige beim an bie

Sluferftetjung bc8 ßteifcheg; ich gtaubte roeber an eine

angeborene ©ünbe, für bie ich, obfchon ich fie fchutbtoS

trug, ju bü§en hätte, noch an bie SJiögtichfeit bon einer

©ünbe, bie nh felbft unb frei begangen hätte, ertoft

toerben ju tonnen burch ben Sob be8 bor achtjehnhun*
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bert fahren fcbufbtoS gefreu^igtcn 3bealS ber 2)?enfcb*

beit. 3^ glaubte auch ni^t an bic befreienbe traft

beS 9lbeubmablS; an 9?iibtS glaubte icb eigentlich bon

Sitte bem, ju bem ich mich befennen fcttter unb ich war

barüber in SSerfloeifTungiESÜS:

JtrT''
3<b ^atte mehrere Jage 3eit für bie Ausarbeitung

meines ©laubenSbetenntniffeS erbalten, unb jeher bin«

febwinbenbe Jag fteigerte meine 9?atblofig!eit. 3$
febreefte bor bem ©efcanfen juritef

, feierlich eine Un«

Wahrheit auSjufprecben unb alfo bei ber Jaufe einen

9)ieineib ju [ebneren. 3^ föreefte faft ebenfo bor

bem ©ebanfen jurücf , bun bereiten ßebrer gu fagen,

wie weit icb bie fjreibeit ber rationetten, meitfcbiicbcn

Jeutung beS CbriftentbumS auSgcbebnt batte, 3U ber

er mir freilich in feinen (Srttärungen beffetben ein ge«

wiffes 9?e<bt gegeben. 3$ faßte mir bor, welchen

(Sinbrucf es auf Seopoib machen würbe, wenn er er*

führe, — unb er mußte baS butcb bie täblerfafa ga*

mitte nottjwenbig erfahren, — baß icb nticb fcbtteßttcb

geweigert, jum (Sbriftentbume übertreten. SItteS, was

wir miteinanber gebrochen, mußte ihm einfatten, SltteS,

WaS icb ib«n fo oft gefagt, mußte ihm Wie eine abjtcbtttcbe

8üge erfdbetnen. @r, mein ßebrer, meine Gitem, 3JJa*
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tbilbe, fic mußten Sille an mir irre teerten, — n>ar ich

es hoch beinahe an mir felbft geteerten

!

2Bcr aber in folgern galle nicht an ficb felbft rer*

gtrcifeln teilt, ber fentmt reicht tabin, an bcn Sintern

gu gtreifeln, unb bcr 3nftiult ber <2elb|terbattung trieb

mich auf tiefen S5?eg. 3<b fing an mich gu fragen,

ob mir mein Sefyrer benn auch trirflicb ben testen

inneren Äern feines ©tauben« enthüllt habe? Ob efl

nicht bie ©eiftlicben ber cbriftlicbm Äirc^e ebenfo mit

ben Dogmen unb mit ben SJibfterien gierten , teie fie

fetbft e« ton ben bribnifcben ^Jrieftern ergäbtten, teelcbe

bem Caien ba$ cS^mbct ftatt be: SBabrbeit gaben. 3<b

fragte mich, teie es möglich fei, bajj ein ÜÄann ton fo

fcbarfem ©eifte wie Wähler, ein SJiann ton fo ernftem

Gingen nach JDabrbeit trie Secpotb
,
an bie SLJibfterien

beö GbnftentbumS gtaubeu fönntcn
; unb teeil mir bieS

für mich unmöglich fiel, fagte ich mir breift, baß e«

aitcb ihnen unmöglich fein muffe, bajj fie fi<b ein Stecht

guerfennett müßten, innerhalb ber feftgeftettien £>egmen

fidb einen geläuterten 3n^att, innerhalb ber gorm ben

reinen ©eift gu bertfett. (Sine Sfetigion, bie für Sille

auf ein Dtyfteriuni gegrünbet mar, mufjte auch bem

(Singeinen fein S^bflerium gugefteben, unb teenn bie

Lehrer bcS (Sbriftentbumö ficb mit einem fcbtecigenben
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Siffen neben feem außgefprebenen Söefenntniß abftnben

gu fönnen glaubten, toarum foüte id) nicht baffelbe

tfjun bürfen, toemt ich mich in ber gleichen tfage befanb

tote fie ? — 3$ toieberhole e«

:

toeil ich auf bem fünfte

ftanb, feiertid^ eine Untoafyrljeit au«gufpredhcn, flagte id)

bie 9J?änner, toelc^c ich berehrte, in meinem £>ergen be«

gleiten Unrechts an!

3n biefem ©inne mich befchtoiöhtigenb, ging ich

baran, mein ®Iauben«befemttniß gu üerfaffen. @« war

ein traurige« SDlufter bon fchtoungboflem 3cfwiti«mu«.

3<h bermieb fo biel ich fonnte jebe pofitibe Grrftärung,

unb bei ber Unftarheit, mit tocfcher junge SKübchett

fid) im Mgemeinen über abftrafte ©egenftänbe au«gu*

brücfen bffegen, h^te e« in manchem anbern 3aHe

tooljl paffireit fönnen. $ür mich aber, bie fdjon ba*

mal« eine |>errfd)aft über i^re ©ebattfen unb beren

Sluöbrutf befaß, toar eö ein reine« Ißrobuct ber 2?e*

redmung, unb af« fotche« mir in fpäteren 3al?*en fo

unheimlich unb toibertoartig, baß ich e« gelegentlich ber*

brannte, um biefeö 5tctenfiüc£ gegen meine Sa^aftig-

feit nicht immer toieber gu ©cfichte gu befommen.

©er Jag meiner Jaufe rücfte nun h^an, fie foflte,

toie bie meiner SBruber, toieber in ber Jiähfer’fchcn 2ßoh*

uung bottgogctt toerben, »eil man bei un« gu $aufe
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fein Sluffeljen bamit machen mottte, unb es mar eine

SIbenbftunbe tagu feftgefefet. 3<$ batte mir meine Sauf*

geugen felbft gemäht: ein ißaar ältere meinen Gittern

befreundete
c
JDiänner

, bie i<b fd^äfete ,
bie Sonfiftoriatt

rätffin ßäljter, ein maljre« t
JDtufter6itb einer ebtcn unb

gebildeten Patrone, unb meine greunbin SJiatbilbe.

SDieine Gittern, meine 33rüber maren gugegen, bie £aufe,

bie Konfirmation gingen in mürbiger SBBeife dorüber.

SDieine gute 2Jfutter mar fe^r erfreut, mieber eines if)rer

Ämter bem 3uBent^ume entgegen gu fabelt; mein

2$ater faßte : möge eS SDir gum ®uten gereichen !
—

©aS mar Sitte«.

SU« i$ aber nun baftanb, aufgenommen in ben

33unb ber cbriftti<$en ©enternde, als meine f^rcunbin,

meine 23rüber mictj begtücfroünfd^teit unb umarmten,

als ic§ fetbft mir fagen mufjte, baß idj mid) mit tiefem

(Stritte in gemiffem Sinne ^eopotb genähert unb oon

ben Gittern entfernt tjatte — fanb idf> midb bem Krfteren

grabe jefct mit attem meinem ©tauben ferner, unb mei*

nem SSater mit meinen Uebergeugungen enger berbun*

ben, als je guoor. S« mar einer ber menigen Momente

meines Gebens, in benen i<$ midf> mit mir fetbft im

3miefpatt unb beSljatb fetjr ungtücftic$ fünfte.

3$ mar mir bemufjt, einen Grntfd&tufj, an ben id?
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mit gutem ©lauben, mit Siebe unb mit 3uberfi<$t Ijer*

angetreten mar, mit einer mir fonft fremben $eu<$etei

auögefüfyrt gu fyaben, treit mir ber 20?utlj gebrad), einen

^rrtljum eingugefteljen unb mid; mit “Denen, meiere ic^

am meiften liebte, in offenen SEBiberfprud) gu fefeen.

3dj Ijatte micfy oor mir felbft oergangen au« UJienfcben*

furcht unb Siebe, unb menn id? in jener <Stunbe, bie

immer einen $Ibf<$nitt in meinem Seben begegnete,

aud) feinen anbern guten 3$orfa& gefaxt Ijätte, fo ge*

tobte i<$ mir menigften«, bajj e« ba« erfte unb ba«

tefete 30cat gemefen fein fottte, mo icfy oon bem ©ott

ber SIBaljrijeit unb ber furcfytlofen SBaljrfyaftigfeit abge*

faßen märe. Unb id) gfaube, bafi idj bie« gehalten

Ijabe. — Die Sßebeutung unb ber ©eift be« Stiften*

tljum« af« reinfte Sefyre ber Befreiung unb berSßrüber* \

licfyfeit gingen mir aber erft in einer 3eit <>uf, in mef*

djcr bie Dage ber erften 3ugenb fcfycn feljr mcit hinter

mir lagen.
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<3j)(tit ber fortfdjreitenben Gilbung feiner Äinber

hatte meines 2$ater8 eigene Söitbung nad) alten Seiten

äugenommen, unb fo riet auch feine Sühne an (Sinjet*

triffen burch ihre ©pinnafialbitbung rer ihm rorauS*

befemmen fonnten, fo blieb er ihnen be<h nicht nur

burch feine 3abre unb feine reife (Sinficbt iibertegen,

fonbern feine ©efammtbitbung überflügelte uns Sitte,

bis mir felbft über bie $ugenb binaitSgefommen traren.

Sin ihm fieltte es fich recht beuttich bar, tras mir mein

fpatereS ßeben fo oft betrahrbeitet : bn§ nicht ba$

riete SSiffen, fonbern ba$ rechte SBerftehen unb baS 3U>

fammenhatten beS ßrternten mit bem, tras trir erleben,

bie Sebeutung eines fERenßhen 6ebingeit. SBäre baS

btejsc SBiffeit, baS bto^e in fi<h Stufnehmen anSreichenb,

53ebcutung j$u rerteihen, fo müßten atte ©etebrten, bie

beS StubirenS, unb atte bie müßigen Männer unb

grauen, bie beS SefenS unb Lernens fein ßnbe finben

fönnen, bebeuteub fein, trährenb fie hoch fr häufig l,ur
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abftraft, unpraftifd) unb für bag Ceben faft überall liiert

gu braunen finb. (5g gehört ein ftarfer flopf, eg ge*

hört grofje geiftige ©elbftthätigfeit bagu, Diel in fich

aufgunehmeit. 2Bem biefe iöebingungen fehlen, ben

lähmt unb berbummt bag forttuä^renbe in fid; Stuf*

nehmen fertiger 9?efultate, ftatt ihn gu förbern.

Daß man nicht 3eit haben fönne, gu lefen unb fich

gu bilben, bag mar ötmag, mag ber S3ater in feinem

£ebenßberhärtniß »ftatuirte.» Die $Di’enfd)en fommen

gu Nichts, pflegte er gu fagen, weil fie nicht barauf

achten, baß mir gmei Ohren, gmei 5lugen unb nur einen

3Nunb haben, bamit mir Diel fehen unb höreu unb

menig reben füllen. ®ie bringen bie 3eit mit unnüfcem

«Schmafceit hin, unb beflagen fich bann über Mangel

au 3eit. SüBeitn fie nur überlegen mollten, mag fie Don

ihrem Klaubern mit Wnbern haben, mürben fie einen

SBibermillen bagegen befommen. (Sin üJiann, ber Diel

über fteine Dagegereigttiffe fprecheit, ben grauen galante

Dinge fagen fonnte, mar ihm ein (^egenftanb fomifcher

33ermunberung. tf’am er einmal in einen frei«, in

melchem fich bie gemöhnliche grauenunterhaltung in

ihrer faft geheiligten Dribialitat breit machte, fo mar

eg ein SSergnügen, ben freunblichcm Slugbrucf beg tä*

dhelnben (Srftauneng in feinem eblen Slntlifc gu beob*
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achten, mit bem er auf eine feiere ©efetlfc^aft teie auf

Sefen einer gang befonberen ©pecieß ^infe^en fonnte.

dt toar Den einer grojjen, aber fe^r ruhigen 2^ätig*

feit, mebei ihm freilich eine bellfommene ©efunbljeit

SU ©tatten fam. 3?m ©ommer ftanb er um fünf Wjr,

im Sinter um fedjß Upr auf, unb patte bann stoet

©tunten, bie er, epe er in fein ©efepaft ging, mit öefen

gubraebte- Einige $apre pinburep patte er fic^ paupt*

fäcpticp mit piftorifepen Serfen befepaftigt. $m Saufe

beß Sageß famen bann, febalb fiep iprn ein ^aar 2lugen=

bliefe beß 9?aftenß beten, bie ftönigßberger unb Berliner

3eitungen an bie Steipe; benn ber Bater patte ton

jeper eine große Spcilnapme für bie 3eitereigniffe unb

für' bie ^ßolitif gehabt, unb fpät am Slbcnb fanb er

immer noep eine Seile, fid^ mit ben neuen Sicptungen

unb 9femaneit befannt gu machen, an melden teueren

ipn aber nur, nne er eß nannte, »baß ÜJiäprcpeu« inter*

effirte, mäprenb bie eingeftreuteu ©ebanfen unb Be*

traeptungen ber Bcrfaffer tpm alß eine ©törung in

feiner Unterhaltung läftig mären, ©pater, alß icp felbft

Sfomane fiprieb, pflegte er mich öfter fcpeqenb su fragen,

meßpalb bie Sichter ben ihren 9?omanen nicht groet

oerfdüebene 21ußgaben beranftalteten, bie eine mit guten

©ebaitfen für ‘ißerfouen, bie fich noep bilben moßten,
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unb bic anbere gang einfach unb faftifch für öftere ©er*

fonen, bie fetbft gebaut hätten unb fid) nicht mehr ju

belehren brausten.

$DaS 3a^r achtjehnhunbert unb breijjig fteigerte feine

Sljetfaafjttte an ber ^olitif. £>ie tarnen ber großen

engftf^en unb frangöfifd)en Staatsmänner maren uns

burch bett ©ater bon jeljer geläufig gemefen, unb bon

früh auf bitten mir bie ©orjüge ber fonftitutioneüen

Regierung rühmen hören. Sfts fich nun in granfreich

bie ©emegung gegen bie SKeaction ber ©ourfconifchen

£>errfchaft !unb ju geben anfing, lebte unb mebte ber

©ater in ber Shcifnahme für bie frangöfif^en liberalen,

unb bie Unterhaltung richtete fich mehr unb mehr auf

politifcbe ©egenftänbe hin. SBährenb man in ben tauf«

männifchen Greifen mit ©eforgnifj ber üftögfichfeit ent*

gegenfah, baß in ^ranfreid; ttt $otge ber Orbonnanjen

eine neue 9?ebotution gum StuSBrud; fommen lönne,

hoffte ber ©ater entfchieben auf biefe Ummäljung, unb

idh erinnere mich nod; feljr beuttid), mit meid/ leuch*

tenben Slugen er uns bie Nachricht bon ber 3uli*9fa*

botution berfünbete. »

SZBir faßen mit ber SOcutter unb ihrem äfteften

©ruber, bem $)octor, unter bem Schatten ber SJtarfife

auf bem SBolme, afs ber ©ater bie Stufen 3U bem*
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fetten fcpncü herauf fam. ßr ^ictt sin 3*itung$btatt

in fcer £anb unb fagte: tie Rceelution ift auggebrecbcn,

Äart ter 3c^nte *ft entflogen, tie Siberaicn haben ge*

fiegt, ter £>ergcg con Orteang ift gum @enerai*2ieute*

nant ton granfreich preftamirt, 8afapette, ßafimir

Terrier, Cafitte haben tag hinter in Alanten! Daö

wirb £uft unb Bewegung nach aßen Seiten fchaffen!

Der Sater war freubig erregt unb fchwungeoß, ter

Onfef, beteutenb älter als er, fchüttette abwehrent ben

Äopf. Die frühere Stnechtfchaft ber 3uhcn hatte ihn

ängfllid) gemalt, er war ein ^Bürger, wie begpotifche

Regierungen fich ihn wünfepen muffen, ßr war oeü*

Fommen gufrieben, wenn man iljn feine Steuern galten,

in feinem Berufe arbeiten unb in feinem £>aufe nach

33e(icben fcpalten lieg.

Sprechen Sie niept gu laut baten! fagte er gum

SJater, wag feit 3pnen tag? Sie finb ein ÜJiann, ber

grau unb hinter pat! Unb was geht eg ung an?

Stiß fein unb bie Obren anfneifen, ift immer tag

33efte.

Diefe teptare ffienbung war ein Sie&ltnggaugbrud

beg Doctorg, unb tiefer 3lu6brucf war bem SSater wo*

mögftcp nc<p fataler, atg bie ©efinnung, aug weiter er

perborging. ßr antwortete entfliehen afctepnenb, ber
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Dnfel entfernte fich, unb ber SSater lief? fid^ nun bon uns

bie 3eitimgsberichte noch einmal borlefen, gleichfam um

fie bobbeit ju geniejjen, mobet er ber erften franjöfifcheit

Rebolution unb ihrer SBorlämpfer gebadete, unb mit

SBärme bie (Sntmicflung einer freien SSerfaffung auch

für ^ßreujjen erhoffte. £ie ^ulirebolution mar rec^t

eigentlich eine Rebolution nach feinem ©inne, benn

fie brachte ben gebilbeten 33üvgerftanb an baS Re-

giment, fie legte bie ©emalt unb ben <5<hmerbunft

in bie §ünbe teS (StanbeS, ju bem er felbft gehörte,

in bie |>anbe ber intelligenten ©emerbtreibenben, unb

barüber hinaus gingen meber bie SBünfdje, noch bie

Slnfichten beS SSaterS. £)ätte er bie 3e^ toon a(ht*

jehnljunbert acht unb bier^ig erlebt, hätte er fi<h in

einer folgen 3eit in ber gülle feiner $raft befunben,

fo mürbe er fich ohne grage ben SBeftrebungcn ber

5)emo!ratie auf baS entfchiebenbfte abgeneigt bemiefert

haben, @r mar allen feinen Untergebenen ein ge»

rechter unb borforglicher £>err, fie blieben lange

in feinen £)ienften , fie hingen alle an ihm, unb

berehrten ihn, mie auch bie §anbmerler es thaten, bie

er befchäftigte. 9lber ben ©ebanfen, bafj feine ßommis,

fein £err Jürgens, fein $err GzhlerS, bafj feine

Arbeiter, fein SBilhelm unb fein $riebrich, mit ihm

2Mne Se&enSgfföi^le. II. li
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gleich ftimmberecbtigt fein foflten, bafj feine gofjbinber,

feine SBeinfcbroter mit ifjm jufammen mahlen, bafj fie

neben ibni Gtma« gu fügen haben foüten, mürbe er

al$ eine X^or^eit, ja al« eine ©eteibigung feiner

SBürbe ben ficb gemiefen haben. Gr toar eine burdfc*

au8 auf ba8 ©efebien unb auf bie Ausübung ber

Dberberrlicbfeit geftettte 9iatur. ©etbft in ben ©e*

gieijungeit gu feiner gamilte mar GtmaS bon bem alten

©tammefleberbaubt in ihm gu fügten, unb al$ Gbet*

mann geboren, mürbe er ein ftarrer Striftolrat gemefen

fein. Gr galt mir in biefem ©etracfyte immer a(6 ein

©emeiö bafür, mie ferner felbft 3Jienfcben bon Jjeflent

©eift unb ebtem £>ergen bie ©fronten ber 3e‘t über*

febreiten, in melier fie bie 3abrc ibrer flwft eer::

lebten.

Stuf mid? aber machte tie franjbfif^e Stebolution

einen tiefen Ginbrucf, benn fie mar näcbft bem gric-

ebifd^en ftreibeitSTambfe, beffen gelben unb Saaten

mich in ber tfinbfjeit bo<b nur mie mäbrebenbafte Gr*

fd)eimmgen berührt batten, baS erfte grojjc Greignifj,

baS icb mit beittlicbem ©emufjtfein, unb mit meinem

©erftänbnijj barauf borbereitet, erlebte. 3$ bannte

bie £e(bentbaten , mdebe bureb bie 3abrtaufcube für

Gdangung einer unterbrücftcu greibeit unter ben ber*
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fchiebenen 33ölfern berrichtet morben mären, ich hatte

eine grcjje 23egeifterung für bie beutfehen grei^eit«*

fämpfe gegen bie ^apoleonifche §errfchaft gewonnen,

über mich erfaßte »on jeher felbft baß ©eringere, maß

in meinem Bereiche, maß mir gemiffermafjen finntic^

nabe unb erreichbar mar, riet lebhafter, atß baß @röfjere,

baß mir fern ab lag. $)a mir nun ohnehin bie fran*

göfifd;e Sprache lieb unb geläufig, bie frangöfifche

Literatur theilroeife befannt war, fo bilbete fid) in mir

in jener 3C^ burd) bie Teilnahme an ber 3ulire*

»otution bie ^he*tnahme an ben öffentlichen Gingen

überhaupt auß, bie mich feitbem nicht mehr »erlaffen

hat. Eheilnahme an einem Allgemeinen aber haben

mir nötljig, um eß gu empfinben, mie gering einer

Seitß bie ©ebeutung beß (Singelnen in ber ©efammt*

heit ift, unb um unß hoch anbrer «Seite auch mieber

baran gu erinnern, bah bie SRaffe ber (Singet* 33eftre*

bungen allein baß ©elingen unb ben gortfehritt ber

©efammtheit möglich machen.

23ei ben Männern in unferer Familie fanb ber

93ater mit feiner ^renbe an ber ^ultrcoolution feinen

fonberlichen Anflang. Sie ftanben ihm an SMlbung

mehr ober meniger fern, unb unfer S3erhättnip unter

unfern Anoermanbten mar überhaupt ein befonbereß

11 *
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gemorben. £>ie feiten, in ttefcfyen alle Stamme

unferer Familie in jiemlif äbnüfer Sage gelebt batten,

maren lange »orüber. 9)?an ging nicht mehr, mie ba«

nof in meiner Äinbbeit gegeben mar, einanber itaf

bem Slbenbbrobe befugen, um noch bei einem ®lafe

'ißunff ober Äalteffaale ,
je nach ber 3ab*e«äeit, eine

Stunbe ju plaubern, man mobnte nicht mehr fo nabe

beifammen, auch bie 93ermögen«umftänbe mären un*

gleich gemorben. Sin ‘ißaar bon beit @fmeftern meiner

Butter maren reiche ober bodb moblbabenbe grauen,

eine Slnbere batte e« nicht reiflicher al« mir, bie

Sfmeftern meine« 23ater« fämpften fortbauernb mit

SJtanget, ba ihre ÜJiänner fif nift au« ihren 33er*

lüften beraufparbeiten oerftanben; unb cbffon man

fif gegenfeitig naf Kräften half unb ftüfcte, mürbe

nift nur bie Seben«meife in ben berfcfiebenen Raufern,

fonbern auf ber 93ilbung«grab, bie gntereffen, ber Um*

gang, unb bie Sr$iebung«meife ber fl inber, je naf ben

Umftänben, eine oerffiebene.

®ie Butter batte mit ihren Sfmeftern, üon benen

nur eine Äinber batte, fo lange fie lebte, ein bereife«

S3erbältnifj, bie Xanten ffäfcten auf ben 33ater febr,

unb batten un« tfinber lieb
; aber bie ganje Srgiebung,

unb bie gan$e Stiftung, melfe un« gegeben morben,
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mürbe fcrtbauernb fritifirt unb als gu bornehm be-=

geichnet, obfchon ber ättefte (Schmager meiner SDiutter,

ein fehr bermßgenber unb gearteter SRamt, Bei bem

Unterrichte feiner Ifinber, bie theils älter, theils jünger

als ich, mir liebe ©enoffen geroefen finb, es auch in

feiner 2Beife fehlen ließ. 516er meine (Scufinen hatten

bie 51uSfi<ht, einft mehttjabenb gu merben, mir hatten

biefe Sfusficht nicht, unb fo mußte ich bon ben Dnfeln

unb Santen oftmals ben 51uSfpruch hören, baß ich

meit üher unfere 23erhältniffe ergogen merbe, baß idb

für feinen 2)iann unfereS «StanbeS paffen mürbe, ba

ber 33ater ja nur gelehrte unb ftubirte ßeute, unb gar

feine jübifd^en jungen ßaufleute bei fich fähe; unb

als ich bann bollenbS gum Ghnftenthume übergetreten

mar, unb bie SSerbinbung mit i*eopolb fid? gerfchlagen

hatte, gehörte bie grage, maS ber 23ater einmal mit

ben fechs bornehm gemöhnten Söchterit angufangen

benfe, gu ben ^pauptunterhaltungcn ,
mit benen meine

finberlofen Onfel unb Santen, menn ich allein bei

ihnen mar, mich hetmgufuchen pflegten.

51n meinen S3ater famen folche 23emerfnngen nie

heran, benn 3^ber mußte, baß er ber 5Jiann mar,

fie fo entfchicben als möglich abgumeifen, aber bie

QJiuttcr mußte fidh ihrer nicht gu ermehren, unb mürbe
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böbimh berftimmt. Sie that für uns mit bem un*

obweislichen ©tauben , bafj Vitbung baS hß<hfte ©lücf

fei, was irgenb in ihren fräften ftanb- Sie traute

über unfer äußeres betragen, über unfere Spraye

unb Haftung mit fo feinem $afte, unb mit felch

unermüblicher ©ebulb, als märe ihr in ihrer 3ugenb

Sehnliche« ju £he‘t geworben. Sie fonnte febecb nicht

fagen, was fte [ich eigentlich ben unferer 3u^nTt für

ein Vilb machte, unb einjugeftehen, baß ihr ^pauptwunfeh

barauf gerichtet fei, uns nicht an 3uben gu berhei*

ratben, ja uns womöglich aus jebem 3ufammen*

hange mit $uben 3U entfernen, baS fonnte fle nicht

über [ich gewinnen.

3ch fetbft h^lf mir meinen Verwanbten gegenüber

ftets mit STrofc. 3<h tourte, baß feine ber Slnflagen

gegen meine fegenannte Verwöhnung unb Vornehin*

heit gutraf , beim ben mir allein fonnte bie 9?ebe fein,

ba bie anbern Schweftern fammtlich noch hinter

waren. $ch nahte, arbeitete, leiftete in ber Familie

grabe fo biel, iro nicht mehr als alle anbern Räbchen,

ich fchneiberte für baS ganje £auS, ich faßte überall

an, griff überall gu, wo eS in ber VMrthfchaft noth-

wenbig war; aber weit bie SDcutter uns gewöhnt hatte,

bon früh &i$ ffmt böllig angefleibet 31t fein, unb es
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an« nie ju irgeitb einer Arbeit «bequem ju rnad&en,«

unb meif mir 5lffe jufäffig £>änbe fjatten, benen bie

Arbeit 9?i$tS autfjat, fo Ijiefj eä bann immer, mir

müßten trofjf bie £>änbe nicpt in faft ®affer ftedfen,

um fie für baS ©tarier unb bie ©efefffcpaft treifj ju

erhalten, unb tra8 e8 an äljntid&en SBemerfungen

müffiger grauen nod; mefjr gab.

Seit entfernt mid; ju rertljeibigen, lief? id; mir

ba6 gern gefaffen. (Sagte man mir, id; fei jn ror*

nefjm, fo rerfidjerte id;, idb mürbe einmat nocf; riet

rornefjmer merben, trenn id; §>err meiner £anbfungen

tnäre. (Sefete man mir auSeittanber, bafj i$ für leinen

äftann unfcreS StanfceS paffe, fo erlfärte i<$, bafj e8

mir and; nie eingefaöen fei, einen fofc&en jemals f;ei*

ratfjen ju troffen. Sarfen fie mir toor, bafj icf; an ivgenb

einem Orte nidjt fjerangefommen fei, fie ju begrüßen,

tra« fie mir afä eine 23erfäugnung ausfegten, fo fadste

id; baju in einer Seife, bie fie beuten tonnten, trie

fie mochten. 3$ l;atte ein Vergnügen baratt, fie ju

ärgern, treif fte mir Unrecht traten, unb mir 33erbrujj

machten, unb ba fie e$ im ®runbe bod; gut meinten,

ba fie mid; fieb fjatten, fo fjabe icf; ifyrer in fpäterer

3eit immer mit einer Tfrt ron 33efcfyämung gebaut.

©8 ift aber ein burcfygefjenber $ug in ben fübifc^en
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gamilien, ba{$ man, um in ihnen ©ulbung für fich unb

feine abweichenbe Nichtung gu erlangen, reich fein muß.

©em reifen ^uben bergest ber ärmere $ube jeben

$ochmuth, ja felbft eine ^mpertineng
; bie ©elbftacfc

tung unb baS ©treben beS Unbemittelten, fich über

bie bisherigen ©graulen ber allgemeinen Familien*

bilbuug gu erheben, erfcheinen ihm bagegen als eine nicht

gu biüigenbe iJlnmajjung, bis man fein 3»el erreicht hat,

unb ber gamilienftolg fich bann beS GrwerbniffcS bcS

©ingelnen als eines gamilienguteS bemächtigt, unb es

eis folcheS fchafet unb ehrt. 6S mag fich vielleicht

auch unter ben ©eutfehen, unb in ben Familien aller

83ölfer giemlich baS ©leiche wicberholeu , ich habe cö

nur bei ben gilben gang befonbers eorherrfchenb gefunben;

unb ich glaube, baß ber oppofitionelle ©eift eingelner

3uben, ber gu feiten fo viel ben fich hat rebeit machen,

feine Nahrung nicht nur bireft aus ben ftaatlichen

25erhältniffen berfelben, fonbern ebenfo auch aus bera

©emeinbe* unb Familienleben ber 3uben gegogen hat,

Welche beim freilich auch wieber burch ihre ftaatüche

SluSfchließung bebiugt werben fittb.

©amals war eS nun, baß bie 33örue’fchen ©chriften

ein grefjeS Üluffehctt gu machen begannen, ©eine

Sluffaffuugsweife hatte etwas thpifch Nationales, baS
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uns Sitte mächtig ergriff, feine $been Ratten etmaS

GrmedfenbeS , ba$ bie erzeugte Erregung nicht mehr

gum <5infc^>Iafen fommen ließ, äfian mußte fic^ riief*

erinnern, man mußte »ormiirtSbenfen
!

$cbe eingelne

biefer $?örne’fdben ©fijgen mar ein jünbenber gunfe,

in jeber feiner SIrbeiten füllte man, mit melier Äraft

ber fefte SSerftanb ba$ Reifee |)erg ju bemeifteru ftrebte,

unb mie ba$ beiße £>erg ben 33erftanb 31t feinen ©cblüffeit

unb 93ergleicben oormartstrieb. Slucb bie fteinfte feiner

SIrbeiten mar ein Slufruf gur Befreiung ben irgenb

melden SBorurtbeilen, ein Stufruf gur greibeit über*

baubt, unb mie bie ©ebanfen barin ftar! unb frifdj

unb mut^ig maren, fo mar auch ber ©tyl freier, bie
'

©brache, in meldjer er rebete, flüffiger unb energifeber

gemorben, als man eö feit ben 3eiteit ßeffing’S erlebt

batte. 2Kid) überrafd^te nicht nur ber ©eift ber 23ßrne’*

f<ben ©Triften, fonbern feine ©brache machte folgen

(Sinbrudf auf mich, baß ich nid;t mübe mürbe, fie mir,

rein um beS frlangeS unb ber ?cbenbigfeit mitten, immer

unb immer mietcr laut oorjutefen, fo baß ich fbäter ein*

gelne ©liggen mie: ben r»9?oman« unb ben »3anuStembeI«

mörtlicb ausmenbig mußte. 2Ba8 9?örne unb feilte

für bie beutfebe ©brache getban haben, unb baß fie

eS Ipubtfäcbticb gemefen finb, bie ibv bie ©chnettfraft
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unb Sd>iogfertigfeit Wiebergegeben ^aben, weiche allein

fie für bie ©eijanbiung ber pctitifc^cn unb fociaien

Debatte geeignet malten, ba« bat man, bünft mich,

nc<h immer nicht ganj nach (Gebühr gewürbigt. Sie präg*

ten bie ©ofbbarren be$ Sprachfehler, ben Stiller

unb @eetbe aufgeijäuft Ratten, in 2Jiün$e um, unb mach*

ten jum beweglichen unb förbernbett ©emeingut, wa$

bis ba^in ferner benu^bar, fid) im auöfchiiefjiicbeu

33efi^e einiger SBenigen befunben ^atte.

Cer franjöfifdhen 9ieboiuticu folgte bie befgifdje

auf bem ^uße, bie SBelt war in ^Bewegung gefommen,

man bürte unabtäffig neue, aufregenbe Nachrichten, unb

wottte bereu immer nod; mehr h^ben. Cie $rage:

wa§ brittgft 'Cu Weites mit, lieber ©ater? war Men,

Wenn ber ©ater am SDiittag um ein Uhr ton ber ©orfe

jurüdfebrte, febr geläufig geworben, ffiir waren bann

meift Sitte mit ber ©iuttcr in ber Keinen ©orftube,

bie an ber Strafe lag, beifammen, um gleich *n

große SBobitjimmer unb 311 Cifcb gehen ju fömten,

Wenn ber ©ater beimfebrte, unb fo faßen wir auch im

September einmai Sitte mit unfern Sirfceiten ihn er*

wartenb ba. Cie ©iutter an bem gewohnten 'pfah auf

bem genftertritt, ich *br, wie immer, gegenüber an bem*

feiben genfter, bie SchWefter an bem anbern genfter,
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bie Äinber unb bic ©rüber in bcr «Stube, al« ber 23a*

ter um bic rechte 3ett nach §aufe fam, unb bic $rage:

©ringft £>u ettoa« $eue«, lieber 25ater? ihn tuic fcnft

auch empfing.

3a! faßte ber SSater, ich bringe etrna« 9ieue«,

aber nicht« ©ute«, vielmehr etroa« recht traurige«!

Crrfchrecft, nteil fotc^e Sinmefbungemetfe gar nicht

be« SSater« 31rt mar, fahcn mir ju ihm empor, feine

SWienen berfünbeten, baß er felbft feljr betroffen war,

unb mit betreßter (Stimme fagte er: ich habe eben er*

fahren, baß Cecpolb in 23ramt«berg geftorben ift.

2tüe fchmiegeit, Sille fahen nach mir, unb ich fa§

fo ruhig ba, mie faum einer ber Slnberit. ©ehört ^atte

ich ganj beutlich, mä« ber SSater gefagt hatte, berftan*

ben hatte ich e« auch >
1$ hatte auch feit längerer 3eit

baboit fpredheit hätren, bafj Seopolb« lieber immer mie*

bergefehrt fei, unb bafc ntan für feine ©ruft 31t fürchten

anfange; aber fräftig unb leben«boll, mie ich »hn ße*

fannt, hatte ich ihn niir eigentlich faum franf, gefchmeige

benn in irgenb einer ©efatjr ju benfen bermocht, unb

ba{$ er tobt fein fönne — ba« faßte i<h nicht. 3>h

trar trie betäubt, ich empfanb 97icht« al« eine 2(rt

innerlicher Zähmung.

£>ie Butter fragte um bie nähern Umftänbe, mein

Digitized by Google



172

SBruber, ber £eopetb fefer liefe gefeaSt featte, mar er*

fefeüttert, feie Scfemeftem oße fpraefeen freunb tiefe unb

feebauernb ton ifem, itfe faß immer fort. Cmbticfe feilte

man ju Jiftfee gefeen, unb bie (Htern fragten miefe, ob

itfe oietteiefet in meiner Stube effen motte? $efe lernte

bag ob, unb ging mit ben Stnbcrn Tufeig ju Jifcfe. Unb

fo fonberfear ift unfer SBefen organifirt, bag iefe miefe

feeute neefe ber Speifen erinnere, metefee icfe bamatß ge*

uofj, baß icfe miefe erinnere, mie ber 3$ater ttiäfercnb

ber äJiafefgeit ben 4>attblung$gefei(feu bie ‘Diacfericfet »on

£eopetbg Jobe mittfeeitte, maferenb iefe beefe bie ganje

3eit mie empfinbungg* unb gebantenteg mar.

9iaefe ber üJiafetgeit ging iefe gemöfentiefe in meine

Stube. 3efe tfeat bag autfe an bem Jage. Jic Stfemeftern

unb bie 35rüber mären in ifere Scfeute unb in ifer ©fern*

nafium gegangen, iefe faß an bem genfier, an bem iefe

immer gefeffen, menn er früfeer ÜJiittag« mit feinen

Sefeütern bie Straße feinabgefommen mar, miefe 511

fefeen uttb ju grüßen. £>eute tarn er niefet — unb er

founte nun autfe nie mieber fomtnen!

Jag fagte iefe mir immer, meit itfe gern feeitte mei*

neu mögen, meit itfe gern feätte aug ber £ebtofigfeit

feeraugfommen mögen, bie miefe befaßen featte; aber eg

featf mir ^iefetg. 3$ fonnte niefet meinen, unb mitten
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au§ ber Srftarrmtg rang fidf) in mir eine beräroeiflungS*

»olle 9teue barüber empor, bajj id) blinb unb willenlos

tote eine ÜJiafcpine ben SBefdjlen meines SßaterS golge

geleiftet, ba§ idj nic§t ben Verkeilungen meiner greun*

bin gefolgt war, unb iljn nicfyt wiebergefeben ^atte, als

er mtd) wieberjufe^en »erlangt. Sin nicpt gu bannenbcS

©dljulbbewujjtfein , ein 3°™ gegen nieinen Vater fa*

men als neue quälenbe ©efüljle l;inju, unb babei immer

bas ©efübl ber ßrftarrt^ett. SS waren ein *paar ©tun*

ben, beren icp nodj mit Sntfefcen gebenfe.

Der Vefudfj einer greunbin, bie SeopolbS Dob

ebenfalls erfahren Ijatte, rifj mich aus ber Säijmung

meines ganzen SOBcfenS heraus. 3§r bleiches ©efid)t,

bie 33i-tlicbfeit, mit Weidner fie mir um ben $als fiel,

iljre Dpränen riefen bie meinen l?er»or, i$ weinte, tcb

fing an ju fpred&en, id^> fonnte füllen, was id) »erloreu

Ijatte — unb idj war nod) fo jung, bafj idj glaubte

mit allen SBünfd(jen unb Hoffnungen für bas Cebcn

fertig ju fein. Das Ungliidf, bas bie 3ugenb trifft,

wirft barum fo ftarf, Weil fie bie Ijerftellenbe flraft

beS SebenS nodj nicfyt lernten gelernt Ijat, unb alfo

jeben SSerluft wie einen unerfefclicijen empfinbet, febe

gerftorte Hoffnung als bie einige unb lefete anjufepen

geneigt ift SS ift beSljalb in biefem ©inne feljr
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falfdj, bie Ougcitb at« bic 3«t te« ©iutfje« unb ber

Hoffnung gu begegnen, metc$e Seite meit metjr eine

3ructyt ber Grfatjrung unb ein Chrmerbnij; ber reifen

3<rf?re ftnb.

SSeber mein Sater noch meine Siutter fpradien

nad) jenem Jage je mieber eine (stjlbe ü&er 8«poft>

gu mir, ltccfy i<# gu ifynen. -Weine tjerangemac^feneit

©efcfymifter unb ein Saar ton meinen greunbinneit

trofteten mi<$ fo gut fie tonnten, unb boten mir bie

SOiögticbfeit ton tfym gu reben. SMe er bie testen 3ci‘

ten feine« Jafein« gugebrad^t, tt>ie er geftorben loar,

bavüber tjabe id> Wic^tß erfahren. @S btieb mir bun*

fei unb gefyeimnijjtolt. 9iur mein Scrtuft mar mir

!(ar. 3cb tjatte ein gange« Siebedebett burebtebt unb

burd;titten, djite ben ©egenftanb beffetben je anber«

at« im Seifein meiner gangen gamilie gcfprod^eit gu

fabelt; icfy tjatte eilte 3ufrtnft fi$ tor mir aufbauen

fetjen, otjne anbere Saft«, at« bie teß ©tauben« an

ben ©ctiebten, unb fie mar gufammengeftürgt, otjne bajj

idj begreifen tonnte, motjer ber ternid;tenbc ©tojj ge»

fommen. 3$ ftanb an einem ©rabe, unb burfte faura

geigen, bafj idj trauerte. — (Sineß aber tjatte idj ge*

moiuicn — bie straft innertid) gu ertebett, otjne nach

aufjeti tiet baten gu bcrrattjeit, bie Straft midj auf rai#
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felbft $u ftellen unb mid) in mic$ felbft gufammcn ju

faffcn.
-

33ietc 3aljre fpäter, als i$ einmal mit meinem

greutibe 3^^onn Oacobty aus Königsberg, über biefe

Slufjeictynungen aus meinem Ceben fbrad), tarnen mir aud;

auf geobotb a« rebcn, ber fein ftteunb gemefen mar.

Slber auch iljm mar baS SBerljalten bcffelben ein Öiätljfel

geblieben, unb als ein fold^eS ^at bie Erinnerung an

biefe 3ugenbliebe mich burdj mein ?ebcn begleitet. Ein

SBricf ,
ben Seopolb menig Senate bor feinem Stöbe

an 3c^ann 3acobty gefcfyricben, unb ben biefer mir

neuerbingS einmal gefenbet Ijat, als er iljm burd) $u*

fall in bie £)änbe fiel, mar bie erfte $antfcfyrift, bie id) je*

mals bon Seopolb gefe^cn habe. Er mar einige SOconatc

bor feinem £ebe aus feinem 33aterljaufe im £)arj

batirt, unb enthielt bie SHittljeilung, ba§ er tref$ beS

SunfcfyeS feines SBaterS, ber ben ©o^n jurn Slbjuntten

berlangte, nac$ ^reu^en juriicffetjrcn
, unb in Königs*

berg ein ^ilfslcljreramt au einem ber Etymnafien an*

treten mollte. Ein neues Ertranfen Ijielt iljn auf bem

SBege im £aufe feines 53ruberS feft, unb bort ift er

geftorben.

sßerfonen meines bamaligen UmgangSfreifeS Ijabeu,

als i$ fpäter bic^tcrifd) ju fRaffen angefangen Ijatte,
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in meinem groeiten Romane »»3cnnty» eine ©efchichte

tiefer 3u8enfc^e^c $u finben geglaubt; inbejj mer

meine jefcige (Srgäljlung unb jene Ortung bergleicht,

mirb es berauöfu^cn, baß in «3ennb 4J meit mehr

meine religiöfen (Srlebniffc unb bie ßrfahrungen, meldje

icb über bie focialc ©tellung ber 3uben gu machen

Gelegenheit hatte , ihre poetifche Slbfpiegelmtg unb

33erflärung gefunben Ijaben, a(§ meine £>crgenSerleb*

niffe. 3<b trat nicht reich n>ie 3ennb, idh hatte bem

©etiebten gar feine Opfer gu bringen gehabt, unb nicht

nur mürben meine Sltern gufrieben geloefen fein, mich

einem jungen fotogen gu berheirathcn
, fonbern idh

felber mürbe es, gang abgefehen bon meiner Neigung

für ?eopolb, bamalS als ein großes ©lücf betrachtet

haben, bie grau eines SanbprebigerS gu merben; unb

bon beS ßanbibaten ffteinhrlb eigenfiidbtigeit SBunber*

lidhfciten mar in bem frönen unb einfachen ßharafter

tfeopolb’S nicht eine ©pur gu finbeit. 3 $ h a & e über-

bau pt niemals in mein er gangen bidhterifdhen

SChätigfeit ein reines Portrait bon irgenb

3emanb bargeftetlt, unb niemals ein mtrf*

lieh erlebtes gaftum in feiner 9tacEtbeit

miebergegeben, menngleidh ich b*e unb ba eine

eingelne ©eene, einen Moment, einen epifobifcbeit 23or*
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gang nach meinen Erlebniffen ober nach Erfahrungen

an gremben, ^ingefleOt habe. 3$ meine, fo mirb eS

auch ben Reiften ergangen fein, bie eine felbftftänbig

fchßpferifdje Sraft in [ich empfinben.

$Der dichter arbeitet in getoiffem <2inne genau fo,

toie es ber 2fialer unb ber bilbljauer thmt, nur baß

er nicht toie biefe , feine <3tubien im Momente auf

bem Rapiere fefthält. 3$ fah einmal in bem Atelier

eines SföaterS in $ariS, in ber großartigen «Sfigge

gu einer Eimbernfflacht, einen jungen gelben, ber

fich auf feinen <Schilb ftüfete, unb beffen Haltung etoaS

ungemein 9JiajeftätifcheS unb EbleS hatte. Siffen <Sie,

mo ich ^n burfdhen her habe? fragte ber Zünftler; bas

ift ein gifcher, ben ich einmal, einer ^oiffarbe gegen«

über, fich genau fo auf feinen geteerten gifchforb ftüfcen

fah- Sehnliche bemerfungen über baS, toaS fie an*

regte unb geugenb in ihnen mirtte, habe ich vielfach

oon Äünftlern gehört, unb gleiche Erfahrungen an mir

felbft gemacht.

2ßcr gum beobachten geneigt ift, nimmt unmilllürtich

unb forttoährenb in fich auf. SBie fich uns b^hfieg*

nomien einprägen, benen mir oielleicht nur einmal im

Seben flüchtig auf einer Eifenbahn begegnet finb, baß

ihr bilb itnS im ©ebächtniß bleibt, ohne baß mir

SWeine 2e6en?gef($iC&te. U. 12
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toiffen, »er fic trägt, ctjne bajj mir je eine <2ptbe

mit i^ren Prägern gemechfelt hoben, fo prägen ftch

un« eine -Waffe bon £hotfa<hen, &on dharaftergügen,

ben 23emerfungen ein, au« benen fich jener geläuterte

35orrath boit drfenntnijj unb dinficht bitbet ,
ben

mir Erfahrung nennen. 21u« ber göffe ber beru-

higten Erfahrung allein läßt fich ober ein reine«

Äunftroerf erraffen.

Hüffen hoch ber Italer unb ber Silbpauer bi« gu

einem gemiffen ©rabc felbft bon bem Portrait baö

gang 3ufoß«8 c >n ber drfchehtung fern holten, um ba«

geiftige Söilb ber ^ßerfon rein barguftellen. Sollen fie

aber eine felbftftänbige ©eftalt erfchaffen, fo barf ihnen

bie troefene Waturftubie boüenb« nicht maafjgebenb fein,

©ang baffelbe gilt in noch hbhetem ©rabe »on bem

SDid^ter. Sa« er bem Seben ohne Säuberung unb

^beatifirung nachfehreibt, toirb fleinlich unb entftellt,

mie ba« 33ilb be« $)aguerrcibp«. Sa« er felbftthäiig

au« bem angefammelten <S^afee feiner ©rfenntnifj er*

geugt, ba« mirb, je nach feiner eignen ^Begabung, leben«*

fähig unb mahrhafiig fein, unb menn e« bie« 23eibe« ht

feinen urfpriinglichen Elementen ift, fo getoinnt e«

gmingeube Äraft unb ©etoalt felbft bem dichter gegen*

über, baß er nur meiter fchoffen famt innerhalb ber
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©renjen jene« erften (Srgeugen«, unb bajj ifjm al« un-

mafyr miberfteljt, toa« ber innern SBaljrljaftigfeit jene«

Ijingefteflten ßljarafter« nid^t entfprid&t. @« ift mir

habet oft ba« 58i(b be« ®oetlje’fc$en ^auberletyrUng«

eingefaüen. «Sie heraufjubefc^mören, bie ©eifter, fyaben

mir bie 2D?ac§t; aber finb fie einmal ba, fo Ijat man

fi$ gu mehren, baf? fie ni$t über un« §err roerben, unb

nur bie Vernunft uttb bie ©erecfytigteit be« Dieter«

bannen fie in iljre ©rennen.

3$ fomme auf ba«, ma« SBa^eit unb ma« ®ic$*

tung in bem Sinter unb im befonbertt in meinen

Arbeiten ift, fooljt fpäter nodj gurücf, menn id; mit

biefen STufgeicbnungen, bi« gu bem 3eitpunft gelangen

faßte, in bem i$ meine bictyterifcfye S^ätigfeit begann.

12 *
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3tüonjigfles Kapitel.

<$ocb ttaren im £erbfte bicfe« 3atyre« fcic 2Henfcf>en

mit ben ßreigniffen unb geigen ber franäofiföen unb

belgifcfcen Revolution befctyäftigt, als ©erüc§te über

eine grcjje Aufregung ber ©emütljer in $olen fid?

bei uns in Preußen gu verbreiten begannen, unb ba$

gortfdbreiten ber ßljolera gegen bie ©renjen beö eure*

päifc^en RujjtanbS Ijin, fermere SBeforgniffe ein$uflöjjen

anfing.

S3on ben 3uftänben in $olen, von bem SDrucfe,

mit freierem ba$ ruffifd&e ©ouveraement auf bem Sanbe

laftete, bon ben einzelnen fdjreienben Ungered&tigfeiten,

von ber lauenljaften unb bijarren ^rannci, in ibetdjer

ber ©rofjfürft (Sonftantin fi# gefiel, tvufjte man, fo

feljr ber SSerfeljr jtvifd^en ^reu|en unb $olen au$ er>

f^rnert mar, in unferer £>eitnatfj bcc^ meljr als genug,

um ben Sibertvillen ber $olen gegen bie ruffifc^e

£>errf<$aft begreiflich ju finben.

9J{ein 23ater fetbft hatte feiner ©efd^äfte toegen

;t

Digitized by Googl



181

meljrmatS einen föngern Stufentljatt in SBarfd^au ge*

mad^t, unb bie <5tabt, unb bas gefettige ßeben in iijr,

unb ber fetywungootte G^arafter i^rer Männer unb

grauen Ratten iljm gugefagt. Sötr Sitte Ratten feit

unferer Kinbljeit biel $oien fennen lernen, ba iljrer

afljäijrticij eine Slngaljl mit meinem SSater in ©efd&äftS*

oerbinbung ftanben, unb e$ Ratten fiefy unter biefen

©utsbefifcern , wetd&e in ben SBittinnen i^re SanbeS*

probufte gum 93erfaufe brauten, häufig fcfwne unb

angenehme SJiänner befunben. Die SJieijrgaljl boit

iijnen berftanb bas Deutfctye gar ni($t, einige rabe*

breiten es notdürftig aber Sitte fprac^en me^r ober

weniger geläufig frangöfifdlj ;
unb ba bon biefen ©utS5

befifcern unb Kaufteuten un§ häufig bie Damen iljm

gamitie empfohlen Würben, wenn biefetben auf iijren

Steifen natty Deutfctytanb Königsberg berührten, ober wenn

fie in eines ber preußifd^eu Dftfeebüber gingen, fo Ijatten

wir oftmals gpotnifd^e (Säfte im £>anfe, beren Unter*

baitung bem S3ater unb mir gufiei, weit in jenen

feiten nod& Säemanb im £aufe be$ grangöfifd&en mächtig

war, als wir betbe.

3$ batte auf M<^ c 9S3eife eine gute Uebung in

biefer Spraye gehabt, unb eine S3ortiebe für bie ^oten

gewonnen. Die SJc'änner fowoijt, als bie grauen,
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galten (eitlere tlmgangsfermen , als icB flc Bis babm

fennen Urnen, unb eine ©arme bee 2lu$bru<f$, eine

33egeifterung$faBigfeit, bie für rnieB etwas $inreißenbe$

Befaßen. ©ie Batten micB au<B gern, toeii mein $n*

t^eii für fie unb meine SebBaftigfeit iBnen sufogten,

unb eine ältere beluifcBe Same, bie ifyreö franfen

jüngften SßcBtercBenS »egen einen langen Wufcnt^att

in ^reujjen machte, gewann auf micB baburcB einen

©nftujj, baß fie micB bcmcrfcn machte, wie borurtBeitö*

boü unb Bart icB in meinen UrtBeiUn über anbere

grauen unb 5DtäbcBen, unb wie brüte icB fefljft fei.

©ie mar eine ernfte grau, eine trefflicBe Butter, unb

Wie Ujre ßanbsUute fügten, bie mir fpäter ben i^r

fpracBen, bon einem tabeüofeu 9fuf. di fiel mir baBer

auf, aUs fie fitB einntaf in einer ©efeüfcBaft im ©ee*

Babe frans, 0)0 i<B wäBrenb einer ©ccBe iBr ©aft

war, feBr freunblid; ber grau eine« fönigSberger $ro*

fefforS näBerte, unb mit iBr fpracB, metcBe boit ben

übrigen Samen mit großer ©efliffenBeit gemieben würbe,

Weit man fie als eine ber frühem SKaitreffen beS

^ßrinjen 2(uguft bejeicBnete. g«B fragte fie am 2Ibenbe,

°b fie ba$ nicBt wiffe? — »O fa! berfefcte fie, man

ift feBr beeifert geWefen, eS mir ju erjäBUn. 2tber

bie grau ift Bier um ficB $u erBolen, fie giebt feinen $n*
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ftofj irgenb einer Sfrt, fie mar neulich am (Stranbe

freunbtidh gegen meine Xochter, unb e« ift unbarm*

^erjig, ftc fo ohne 9£otb an eine Vergangenheit 3U er*

innern, bie fie bietteicht fetbft gern rergeffen möchte. ®ie

STugenb ber beutfchen grauen mufj fe^r fragil fein,

bafj fie fürsten, fie fßnne burd) bie btofje Begegnung

mit einer armen, öerirrten Werfen gleich @<$aben

teiben!« —
(Sin anbermai, af« mir mieber auf bie« ®efpräd;

jurüdfamen, unb id; ihr erflcirte, mie ftrenge man in

meinem Vaterhaufe barauf fe^e, mith auch ben «Schein

einer Unrorfichtigfeit bermciben gu taffen , marf fie

flüchtig bie Vemerfung bin : »man mirb bahnt fomnten,

@ie 3U einer böfligen grüben ju machen, unb ba«

märe nid;t gut. 2Jian thate beffer , ghnen ju fagen,

bafj e« Sagen giebt, in benen auch grauen e« nic^t

freuen bürfen, ben $nfd;ein be« Unrecht« auf fid) ju

nehmen , menn c« einer großen Ueberjeuguug
,
ober

einem großen 3®ede giit. £>er SRuf einer grau ift

etma« fefjr Sichtige« unb Veachten«merthe8 ,
aber er

ift nid;t ba« lefjte Kriterium für ihren ©erth! Unb

bebenfen «Sie e«, mie leicht <3ie e« bd&en, jmiflhen

Vater unb SDfutter auf ber ebenen ©trafje fortjugehen.

©a« miffen Sie, ma« miffen bie anbern grauen.
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welche ft t^ier oon ber armen ^refefferin fo richterlich

abwenben/ton ben ©egen ihrer SBergangenljeU? Mer

es ift ber 'ßroteftantiSmuS, ber bie beutfdhen grauen

fo unbarmherjig macht. £)er <ßroteftantiSmuS fennt

bie Vergebung ber ©ünbe (bie Mfolution) nicht, unb

hat fein 9Jiitleib mit bem ©ünber. 9lur im Äatholi*

ji«mu« liegt bie Siebe, liegt bie »ergebenbe SBarm*

herjigfeit."

3)aS waren Me« neue Segriffe für mich, SWt*/

baß ich nicht ähnliche SluSfprüche gelefen hatte; aber

bie ©trfung eine« in SThatigfeit gefegten ©runbfafce«

ift eine gan$ anbere, als bie ber getriebenen £>of*

trin, unb bie ©orte unb bie £>anblung«weife jener

^ßolin wirften um fo lebhafter in mir fort, je mehr

ich gewohnt war. Me« wa« mir ber Mt entgegenfam

fange unb ftill in mir 3U »erarbeiten. 3t bin Weber

in ber gugenb, noch in fpäterer 3eit im ©tanbe ge*

wefen, große fertige ©hfteme in mich aufjunehmen,

ober große, eigentliche Sehrbücher mit 23ortheit ju be*

nufcen, weil ich mir ba« grembe immer felbft »oll*

ftänbig jum Eigenen machen mußte, ehe e« irgenb eine

33ebeutung für mich gewinnen, ober mir gar brauch*

bar werben fonnte. 3<h glaube auch, baß bie felbft*

tätige Gnttwicflung eine« einzigen ©afce« bem ^Dienten,
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ber nicht mit außerorbentlichen ®aben terfeljen unb

nicht förmlich für baß ftubirenbe (Srfennen frembcr

Stheorien gefc^utt ift, toiet mehr 9?utjen bringt, als ba$

maffenhafte flennenlernen be$ ton gremben ®ebachten.

9Jiich b^en fhftematifche Lehrbücher über Theorien meift

immer nur erfchrecft unb termirrt, benn fie toaren

mir meift ju mächtig; aber ba$ einzelne lebenbige

äSort ober ber Snblic! eines beftimmten S^un’S brachten

mir 9tufcen unb fbrberten mich.

£)aß eine grau mie biefe Sfiarfchallin ton 91. ihr

SBatertanb liebte, baß fie bie Unterbrücfung beffelben

bellagte, terftanb fich ton felbft. 9Iber fie hatte na*

türlich mit mir nie ein SBort ton ber SDiöglichfeit

feiner nahen Befreiung gebrochen, mäljrenb ich hoch

mußte, metchen 9lntheil fie an ben 91eootutionen im

Sßeften nahm. 92ur als fie flönigSberg terließ, unb

baton f^rach, im nächften ^ahrc toiebcr3itfehren ,
—

maS nicht gef^ah — äußerte fie bie SInficht, baß es

bann hoffentlich leidster fein merbe, ^3affe in baS 9tu$*

lanb 3U erhalten. Stuf unfere grage, morauf fi<h biefe

(Srmartung grünbe, terfefcte fie: »»auf alle bie Ummät-

jungen, mclche bie« $aljr gebracht hat. 9)ian ift fehr

unglütflich bei uns, unb bas Unglücf giebt (Sntfchloffen*

heit unb 9Jcuth.M
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Seiterljin gegen ben £>erbft brachten bie polnifc^en

3uben, bie £cmpttennitHer be« #anbe(S gtoiföen ^olen

unb Preußen , fo oft fte über bie ©renge famen, bie

9Ja<$ric$t, bafj e« »»unruhig« in $oIen fei. (Snblidb,

im Anfang teS SDegember, famen bie erften 5Jiad?rid^ten

bon ber SReboIution in Sarfctyau nac§ Königsberg.

®a$ berührte uns nun freilich näljer, als bie

9teoctutionen im ©eften, unb an ungemöf?nlic§e @r*

eigniffe ni$t eben gemöfjnt, ging man im gürd&ten unb

im Reffen meiter, als bie ©aljrfcfyeintid&feit cs gu tl?un

berechtigte, gür ben KaufmannSftanb , fo fern üjn

fein IjöijereS ^ntereffe befdmftigte, ftanb bie grage,

meinen (5infXuß bie 9?ebo(ution auf bie ©rettg- unb

3cßoerljä(tniffe b^ben werbe, in erftem ©tiebe, unb

baS 33ebürfnijj fo ber friegfutyrenbett ^olen wie ber

Oiuffen, maebte eS batb noßjwentig, bie (Sinfuljr nicht

wie bieder gu fontrefliren. erinnere mich ni<$t,

ob oon bofnifd^er Seite bie ©renge förmlich geöffnet

mürbe, ober ob man bert wie auf ben ruffifd&en Sta*

tionen nur burdb bie ginger faf), aber ber Raubet in

Königsberg würbe btöfclicb fo lebhaft, bajj bie Stabt

im Sinter fo »oß ton potnifcfyen 3fuben mar, als e&

fonft nur im Sommer ber gaß gu fein pflegte, unb &
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mar Bei uns bamats mit Ottern unb an Sittern ©elb

3U berbienen,

Solc§ eine Gelegenheit tourte benn aud) her 33ater

gu Benufcen. 5Die Arbeit in ben SÖeintägern ging Bucfy»

ftäBficf; mitunter Sag unb Stadst in einem 3u8e fort.

5Die Mächte IjinturdB fpütte man in unferm £ofe gäffer

unb gtafcfyen, unb ba eS fatt mar, mußten Stadjts bon un$

Kaffee* unb 9?ierfup£en gefod^t merben, bie Arbeiter ma$

unb frifch ju erhalten. SDtein SSater mar biet auf Steifen.

Gr futjr nacfy ©anjig unb Stettin, um aus ben ber*

tigen Sticbcrtagen feine 3$orrälIje gu bcrgrßßern, er ging

ein paarmal nad) ben berfdjiebencn ©renjftationen, um

bie SBeförberung ber Saaren ju übermalen, unb je

meiter bie Stebotution in ‘ißolcu ficty auSbreitete, um

fo lebhafter mürbe aud) ber ©efc§aftSoerfet?r in unfrer

Stabt, ja felbft im £)aufc mürbe boit ber ^amtlie,

gegen alte fonftige ©emot)nl)eit, im Grmerb geholfen.

SJtein 33ater hatte nämticf) ben jet)er ben Sunfd)

gehabt, feinen Äinbern irgenb metd)e praftifcfyen 0er*

tigfeiten für ben Grmerb anjueignen, unb mie er midf),

Batb nadjbem ich Ber Schute gefommen mar, im

Sdjneibern unb in atten Strten bon Stopfereien unter*

rieten taffen, fo mar immer baoon bie Stete gemefen,

baß bie trüber ein £>anbmer! erlernen fottten. SOtan
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batte gcbadjt, ftc gu einem 33u<$binber ober ©lafer gu

fcbiden. 3nbe§ bie paar freien ©tunben, melcbe ben

beiben ©bntnafiaften übrig blieben, mürben gur (frier*

nung biefer £>anbmerfe ni<bt au«gereicbt haben, unb

fo batte ber 23ater grabe in bem borhergehenben Orüfj*

fahre bie Gelegenheit benagt, fie burdj einen ftrangofen,

ber gufällig burcb Preufjcn gereift mar, in ber SDeftil*

lation boit ßiqueuren, bon Eau de Cologne unb »on

Parfümerien unterricbten ju laffen, bie auf Jaltera

SBege fabrigirt mürben.

Cr« mar bagu einer ber SGöaarenräume , bie ficb

hinter unfern ©obnftuben in bem £)aufe befanben, ein*

gerichtet merben, unb unter ber Einleitung bon £erra

^canniflon batten bie 33rüber unb bie ättefte meiner

©cbmeftern, bie febr gemanbt unb gu allen fotcben

33cfcbäftigungen äufjerft anftellig mar, bereit« früher in

ben Elbenbftunben 3?ranntrocin entfufelt unb mit 33ein*

fcbmarg unb ätherif^en Oelen berunif?anbtiert,

bie $abrifate, bie febr gut auäfielen, gu @tanbe famen.

9iach ^cannillon’« Elbreife mar bie unb ba unter be«

3>ater« Leitung mieber einmal folch ein Keiner Poften

Piqueure gemacht morben, um bie brei jungen fyabri*

tauten in Hebung gu erhalten, unb unfer ©efcbaft«*

reifenber halte fie, menn er feine Stcur burch bie
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$rooin$ mad;te, mit 33ortbei( afcgefefct. 3efct, nad)

bem Liuöbrudbe ber S^etootution, ba in $oten aße« 25er*«

laufbare ©eminn berfprad), mürbe auch biefe gabri*

lation in weit größerem 27iaa«ftabe in Angriff gc=

nommen. (56 mar artig ju feben, mit metdjem (gifer

bie beiben Primaner unb bie ©cbmefter, menn fie itjre

©tubien unb UnterricbtSftunbeu beenbet batten, in ibr

Laboratorium eilten, unb bann fcbroarj mie bie Äoblen*

brenner aber feeienfrob barau« berborgingen ,
meil fie

bem SSater batten niifelicb fein lönnen. ®ie Söiutter,

idb unb bie $inber, batten nur ba« leiste Slmt babei,

bie Stilett« fcbneiben unb auf bie glasen ju

Reben, unb auf feiche Sßeife mürbe neben ben großen

©efcbäften meine« Sßater« noch ein ganj anfebnlid;e«

92ebengeftbäft gemalt, ba« bauptfächlicb auf ber Sbä-

tigfeit ber brei ©efcbtt>ifter beruhte. Sin anbermal,

gegen ba« grübjabr bin« faufte ber 23ater eine ganje

Labung SIpfetfinen , bie bei uitö im £>aufe umgcpadt,

einzeln nacbgefeben unb frifcb eingemidelt merben

mußten, unb ber Ertrag biefe« ©efcbäftc« mürbe ber

SDiutter, bie mie mir 2tße babei geholfen batte, jur

Sinfcbaffung eine« feibenen SJiantelö Übermiefen, ba fie

feit ben 3abren> jn melden ber SSater feine 3ab^ul1Öen

eingefteßt, ficb fefcer Sirt bon Lufii« enthalten batte.
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£er SJater »erfuhr in tiefem 33etra$te fo fonfequent,

baß, al« mein äftefter Cnfel mir
3um fünfjebnten

@cburt$tage ein fömarjfeibne* Sleib föenfte, e« ein

^5aar 3°§rc Hegen bleiben mußte, »eit ter S3a!er

unferer 'IRuttcr feine feibenen Äleiber geben fonnte,

unb e0 mir alfo ni$t angeftanben haben mürbe, mit

einem mir gcfc^enften feibenen Äfeibe ^arabc ju

machen. Später, afö ber 93ater fefbft un« willen

micber feibene ftfeiber unb einen gemiffen Xoifetten*

SupuS gemäßen burfte, Ijaben bie feibenen Sfeiber,

melcpe meine 23ermanbten mir Ijie unb ba $um <§e*

burtfitage fünften, feine |>inbemiffe erfahren, unb

mir, bie ben ^u|j liebte, gro&eö 23ergnügeti gematzt.

3e breiter bie Ofcoolution in ^ofen um fi$ griff,

um fo lebhafter mürben fninbef unb ©emerbe in $fönig$*

berg, unb eben ber oorfyin ermähnte Mangel an 2ran$*

portmittefn gab bei un« im #auS§alt oft ju fomiföen

Gingen 23eranfaffung. Söar ber 25ater um fyuljrmerl

in SBerfegenljeit, fo fenbete ober ging er auf ben SHarft,

um nacfouljören ,
ob 23auern fcen ber preufjiföen

Orenje ba mären, unb biefen mürbe bann, gtei^biet

ob iljre ^robufte für uns brauchbar maren, ober ni($t,

ihre gan^e Labung in 23auf<$ unb 23ogen abgefauft,

unb |ie fetbft no$ an bemfelben Stage mit einer 9tü<f*
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frad&t non Seinen unb anbern Gingen nach ben ©reng*

ftabten gefdbidft, in benen bie Spebiteure bie Saaren

jur Seiterbeförberung in ©mpfatig nahmen. ®aburdb be=

fanben tt)ir un$ je nach ber 3fai?re8$eit batb im Sßefifc

ton fo nie! 3'ßicbeln, alö mir in 3aljr unb £ag nicht

nerbraucben, non meit mehr ©iern, at$ mir irgenb be*

nufcen tonnten, nnb einmal mürbe unfer £>iibnerftaß

ganj mit natjeju achtzig £>übnern benötfert,

bie bann in aller ©ite aufgegeffen merben mußten, meil ber

Statt fo riet nidj>t batten tonnte.

3u bern, ma$ man fonft ein gleichmäßigem ruhiges

Seben nannte, tarnen mir in bem $abre nicht. ©8

gab immer neue Arbeiten, immer neue Störungen.
«

Stber mir fa^en ben SSater feljr fyitev, meit feine %t)&*

tigteit ©eminn braute, unb ba8 machte auch bie SOiutter

froh, bie ficb babei gern ber »ÄriegSjeiteu non acht-

gebnbunbert jmötf unb breijebn« erinnerte, in benen baö

STreibeit noch ein gan$ anbreö gemefeit mar. £)ajmifchen

tarnen bann ab unb ju mit ber 2tu8fidbt auf größere

Sorgenfreibeit auöb einzelne Stnnebmtidbfeiten, bie man

lange entbehrt hatte, unb bie man nun um fo mehr

genoß. ©8 mürbe an ben Feiertagen mieber Sein auf

ben £if<b gebracht, maö bis babin, obfcbon ber 23ater

, Seinbänbter mar, nid^t gefaben mar. iftur bie ©ttern
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tranfcn bei tem streiten gruhftücf ein ©ta« Sein,

im Uebrigen genoß ber SSater, ber perfönltd^ ganj fee*

bürfnißto« mar, unb meber raubte, noch fchnupfte,

noch harten fpiette , nur Soffer. Sa« aber netfe

größere« Sohlbehagen at« ber Sein erregte, ber ei*

gentlich nur at« ©pmbol befferer 3e ‘ten SSerth für

un« hatte, ba« mar bie erfte ©pajierfahrt in einem

SJiiethßmagen, ben man cor bie 2^üre fommen ließ.

3n meiner Ainbheit mar eine ©pasierfahrt am

©onntag eine feftftetjenbe ©a<he, unb bie fämmt*

ticken Autfcher bc« alten gufertjerrn Stange unfere

guten greunbe gemefen. 2JUt bent Skrmogenöoertufte

meine« 33aterö hatte ba« aufgehört, unb e« mären

neun ^atjre oergangen, in benett ba« ^öc^fte Skr*

gniigen bariu beftanben hatte, einmal mit einem ©tett*

mögen oom £tjore au« auf ba« nachfte ‘Dorf Ijinau«

ju fahren, mobei bann ber £>eimmeg oom Zfyoxe in

bie ©tobt jurücf mit ben miiben, fchtaftrunfenen Ain*

bern, bie man gelegentlich auch tragen mu&te, feljr

befchtoertich war. 9?un fam eine« Slfeenb« ber SSater

im ©otnmer oon ein unb breifjig nach ber Strbeit au«

bem Somptoir herauf. 2fian hätte gern noch Suft ge*

fchöpft, aber 311 einem ©pasiergang mar er ju mube,
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unb blöfclicfc faßte er: wir trotten eine @tunbe fahren,.

i<$ werbe einen Sagen Ijelen taffen.

5Die greubc, welche tnir biefe Sorte malten, ift

mir nod; gegenwärtig. (5S war wie eine Srlöfuug

unb wie eine ©erljeißung, es war etwa« geierlid&es

für mi($, unb obfdjon weiter fein Sovt barüber ge=

fprccfjen würbe, Jjafcen gewiß atte bie deinen es ebeitfo

empfunben. Sieben ber Sonne, baß ber ©ater fi<$ bie«

©ergnügen wieber gönne, baß bie SOtutter, ber frifcfye S?uft

fo notljig War, unb bie feine $raft ju Weiten Segen Ijatte,,

nun wieber fahren fßnne, neben biefer berftänbigen

greube tjatte ic^ aucfy eine finbifd?e ©enugtljuung unfern

9iadf?barn gegenüber, als id) badete, baß nun auc§

bei un8 wieber ein ferner gelber Sagen »orfaljren

würbe. 3$ meinte, fie müßten eS bem £>auSfnetfyt

anfefyen, baß er fortginge, einen |>albwagen ju beftetten,

unb als ber Sagen nun wirflidj üorfuljr, als wir

Sitte rul)ig im Zimmer warteten, bis bie (Sltern fertig

waren, bamit man uns bie freubige Ungebulb nid&t fo

anmerfe, unb als wir bann nun wirftidj burd; bie Sang*

gaffe fuhren, ber ©ater unb bie 9J?uttcr im gonb,

icfy, bie <Sd;Wefter unb ber eine ©ruber auf bem

SRüdffifc, ber andere ©ruber bei bem Äutfcfjer auf bem

©oef, überall bie ©efaunten grüßenb, unb in ber £6at

Steine 8e6enflgef<$i<$te. IX. 13
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über unfern ungewohnten gujuS oon ihnen angeftaunt,

ba — ja ba waren wir, glaube ich, Stile ebenfo

glücRidj als ich.

«Solch ein £inblicf auf bie 9lachbarfchaft, fotch

eine ©erthfchäfcung eines Reinen (SreigniffeS, mag

Manchem Reinlich fcheinen, aber baS geben fe$t fich

eben nur auS Reinen (Sreigniffen jufammen, unb wem

bie ootle Grmpfinbung für baS Kleine fehlt, ber wirb

überhaupt feinen grofjen ©ewinn unb ©enujj oon

feinem geben haben. ^an braucht nicht in ba$

Kleinliche ju oerfallen, weil man fich beS Kleinen

unb feiner einftigen Sebeutung für uns erinnert,

unb bei ber 3?eurtheilung folcher ©mpfinbungen muj$

man eS nothwenbig in glnfchtag bringen, wie oer*

fchieben in großen unb in Reinen «Stäbten ber ^ufam»

menhang ber 2JJenf<hen ift. $n einer großen «Stabt

hat man in ber 9?egel feine Nachbarn, fetbft nicht

an ben ^ßerfonen, mit benen man benfelben glur be*

wohnt. 3n Königsberg waren bie Einwohner unferer

ganjen ©trajjc unfere Nachbarn, unb unfere Nachbarn

waren mehr ober weniger bie Seit für uns, wenngleich

baSjenige, was fern oon uns in ber großen weiten

SBelt gefchah, uns barum nicht weniger berührte.

2tfan fann fich ber ungeftßrteu SJerlorenheit in einer
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großen «Stabt gu 3eiten fefyr erfreuen, unb fann gu

anbern 3«ten fith boc& baran erinnern, tote anber«

eö toar, alö man bon feiner Straße noch fagen fonnte:

bag ift meine Söelt!

Sin bem Kriege unb an bem Schicffale ber ‘Polen

nahm man in Preußen großen Stntheil, obfchon bie fo*

genannte preußifche Neutralität ben Nuffen bielfach

Sorfchub leiftete. $)a8 ^ielt mt$ feboch gar nic^t ab,

(üijarpie für bie $olen gu gupfen unb ihren Siegen

mit Segeifterung gu folgen, ihre Weiteren Nieberlagen

gu betrauern. £)ie Silber bon ßijlobicli, ßeletoel,

SDtoernicÜ, Sfr^necü, unb bor Stilen baS Silb ber

helbenhaften ©räfin Säcilie ^later toaren in Silier

$änben, überall hörte man bie ^otntfc^en lieber unb

Niärfche fingen unb fpielen, unb toie fehr auch fpäter

ein£ljeil unferer preußifchen Sanböleute fich mit ihrem

Sinket! bon bem Scfyitffal, b. h- bon ber ^Befreiung

$olen$ abtoenbete: barnals toünfdjte bie bei toeitem

größte NZehrgahl ihnen gang entfliehen ben Sieg. Nian

freute fi<h an bem ©ebanlen, bie ruffifc^e 3Ti?rannei

nic^t mehr gum ©rängnachbar gu paben, man ergäljlte

e$ fid^ mit Vergnügen, toie ber befaßte unb gefürchtete

©roßfürft ©onftantin inmitten feiner ruffifchen Solbaten

eigentlich bem unbefonnenen Sßagniß einiger jungen

13*
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Patrioten erlegen fei; unb obfcbon bie alleren unb er*

fafyrenera ^erfonen unferer 33efanntf(baft halb beben!*

lieb auf tie Uneinigfeit blicften, bie fidj> in ben Unter*

nebmungen ter ^elen $eigte, unb baö SBort ben ber

3erfal?renbeit ber pclnifcben 9ieicb$tage als bofeS Omen

halb jU baren tuar, fo erregten boeb bie $elbentbaten

ber ßinjelnen unb ber 2Jiutb ber Gruppen im Slllge*

meinen eine greise 33etounberung felbft bei Oenen, bie

an bem (Gelingen bcS Unternehmens gmeifelten.

$n ber 2Hitte beS Sommert, als ber Stern ber

geleit fdbon tief im Sinfen mar, mich tünft, eS muß

(Snbe 3uni ober Anfangs ^>ult gewefen fein, brach in

ÄönigSberg jurn elften Sftale bie Sbolera aus, unb

gtoar in einem ber Raufer am Dep’fcben ©arten, ber

einft ber Jummelplafc unferer Äinberfpiete gemefen war.

Sftau batte bem £>eranrü<fen ber ^ßlage feit 3abr unb

Jag mit waebfenbem Scbrctfeu entgegengefeben. Stätte

im fernften föujjlanb, an bie inan fonft nie gebaut,

batten für unb eine ©ebeutung befotnmen, je naebbem

bie (Sboiera fie berührt ober überfprungett batte, unb

baS (Sntfefcen bor ber Äranfbeit War noch bureb bie

brobenbe Slbfperrung gefteigert worben. ®ie ©über

ber Sierße, bie, in SBacbStucb gefleibet, mit (SffigflafonS

oor beit üftafeit, an baS S3ett ber Traufen treten follteit,
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feie fdjtoarjert ©chilber an ben Käufern, in bcncn fid^

ßranfe befanben, ber (febanfe, bafj man bie flranfen

unb bic lobten ber Sorgfalt ber gamilien entreißen,

unb bie (feftorbenen in aßgemeine, mit Äalf angefußte

(frühen merfen merbe, hatte etmaS (frauenhaftes ,
unb

man mürbe baoon noch ftärfer ergriffen morben fein,

batte bie STbeßnabnte an bem Kriege ben (femüthern

nicht jeitmeife eine anbere Dichtung gegeben.

(Stma ein halbes ^hr, ehe bie Shotera nach ÄönigS«

berg fam, maren mehrere junge preufiifche Sterjte nach

SKujjlanb unb nach ^ßolen gegangen, theiiS um bie

Cholera fennen ju lernen, tljeils um in ben ßajaretljen

$ilfe gu (eiften. Unter ihnen hatte ftch Johann 3acobty

befunben, ber bamals erft fünfunbjtoanjig 3ahre alt

mar. Jhir$ bor feiner §lbreife hatte ich ihn noch in

einer (fefeßfdjiaft gefeben, unb eS hatte uns SDßäbchen

überrafd;t, bajj Ofemanb fo fröhlich tanjen unb fo forg=

(öS Reiter fein fonne, ber einer fo ernften 3eit unb

einer fo ernften Aufgabe entgegenging. 3$ felbft

fannte ihn bamats nicht näher, unfere ftreunbfchaft

ftammt erft aus einer »iel fbäteren 3eit, ja ich glaubte

in jenen Sagen, baß er ein SBorurtheil gegen mich habe,

unb mich für oberflächig halte. £)a$ märe freilich fein

Sßunber gemefen, benn ich ^egtc unb pflegte bamalS
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noch al« ettba« ©ute« allerlei 3(rten ton J^or^eiten

in mir, bie er tbcljl in ihrem regten Sichte feljen mochte;

unb toie er mich meift föarf unb furg anrebete, fo

machte ich mir ba$ Vergnügen, ihm in ähnlicher Seife

gu entgegnen. 3<h mar baher immer ber Meinung,

baß toir einanber abftiejjen unb gut träten, und gu

meiben. S)ie ruhige Ueberlegenheit, bie biefen 9Kann

»on früher 3«Scnb an fenngeichnete unb ihn über alle feine

SUterögencffen ^inau^cb, forberte eine Sichtung ab,

bie ich ntd^t geneigt toar, einem fo jungen SDianne gu

gemäßen, toeil bie ÜJiehrgahf meiner jungen männlichen

©efannten fie mir nicht einguftöjjen tbujjte.

«Sobalb bie Spolera in Preußen auftrat, lehrte

3acobb aus ißoten gurücf, unb feinen ©ersten berbanfte

man e8 Ijaubtfiic$Ii<$, baß ber treffliche unb aufgeflärte

Obcr^räfibent ber Oftfeeproeing, Sperr bon <§chßn, fich

gegen bie Slbfperrung&heorie erftärte, unb Königsberg fo*

toohl nach Slufjen, als in bem 3nneren ber <Stabt bor tiefer

Sibermärtigleit bemahrt blieb, dennoch toaren ber

©chrecfen unb bie ©erttirrung unter ben ©?enf<hen

aufjerorbentUch grofj, unb ba bie (Shblera in ben erften

£agen eben nur ^erfonen aus ben arbeitenben ©tanben

ergriffen h^te, ttelche in bem ©ereich bcS 'Dep’fchcn

©arteng unb ber ^clgtotefen am kregel lohnten, fo
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waren beim, tote in rieten anberen ftätfen, auch Ijier

ba$ ÜJtifjtrauen unb bie Stjorheit fdjnefl Bereit gewefen,

an eine Vergiftung ber armen ßeute jn glauben.

(58 toar am Ijeflen SJiittag, atö ftd^ bie Nachricht

verbreitete , bafj ein VolfStjaufe fidtj ror ber SBohnung

be8 sßolijetyräfibenten ©chmibt auf bem Slttftäbtifchen

Ntarfte rerfammett IpBe, unb bort nicht ju Bewiltigenbe

gorbermtgen ftette. ®ie (Sinen erzählten, ba8 Vot!

wotte bie Uranien nicht in bie SBolerafyitäter fd^affeti

taffen , Stnbere fagten, man wolle gegen bie ^ter^te

(5twa8 unternehmen. £)atm toieber hiejj e8: man rertange

ron ben Neichen Beffere Nahrungsmittel für bie Firmen

unb nathbem ber Vater fetBft nach bem Sftarfte hin*

gegangen war, ftd) ju überzeugen, toaS bort gefd^ehe

unb toaS man bort Begehre, farn er mit ber Stnfidht

gurücf, bajj ron einer Beftimmten fforberung gar leine

Nebe fei, fonbern ba{? Slngft unb ©chredfen bie 9J?en*

fd^en in eine Aufregung verfemt hätten, bie fidh eBen

in bem Tumulte 8uft mache, unb burdh einzelne Ver*

fonen unter ben Arbeitern, bie ron ben Nerotutionen

beS testen 3aljre8 mußten, zu einem fchtradf;en ©eiten*

ftüdf berfctBen gefteigert werbe.

üDennodh BtieB eS, eben Weit Weber bie Nutjigen,

noch bie Stufgeregten in ber ©tabt an fotdhe Vorfälle
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gewöhnt waren, gang unberechenbar, wie weit bie Sache

gehen, trie weit bie Unruhe fi<h außbetjnen fßnne, benn

je grunbtofer eine Aufregung ift, unt fo mehr ift fie

burch jcben $ufatt ber (Steigerung in baß StKaafetofe

außgefefct. 2J?an ^atte im ^elijeigebäube bie genfter

etngefchlagen, Stföbet unb ©efchirre auf bie Strafe ge*

worfen, Söctten jerriffen unb bie Cetera gerftreut, uub

atß man bamit fertig, war bie aufgeregte 3Kaffe nach

bem Äneiphof aufgebrochen, um ihr £>eit oor bem 9?atlj*

häufe ju »erfuchen, in Welchem ber 'Uiagiftrat feine 25er*

fammlungen h^*

952ein 25ater war, atß er nach £>aufe fant, fchncit

entfchieben waß er gu ttjun ^atte. (5r liefe feine Sein*

fetter unb ?ager fchtiefeen unb fchicfte fein gangeß ’ißer*

fonat, bie Gtomntiß unb bie Arbeiter, gu unß in baß

J£)auß. «Die taufen unb fpeftafefn toenigftenß nicht

mit!« faßte er gu unß, wäljrenb er ihnen ernft unb

Wichtig bcn Auftrag ertheitte, über feine grau unb feine

Döchter unb über baß £)auß gu wachen. 2Son bem

23atfon bor ber Dljüre Würben bie eifenbefchlagenen

Stangen abgenommen, Wetche bie Sftarfifen trugen, ba

fie fügtich atß 2Baffen bienen fonnteit, bie 8aben gu

ebener Grrbe würben jugemadjit, bie Dienftboten erlief*

ten bie 2Beifung, mit ben ßinbern bie pinterftuben
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nicht ju berlaffen. Unb nad)bem ber Bater atfo bie

2Jiänner, über bie er ju beftimmen ^atte/ für ben ^fto*

ment unfcbäblich gemalt, ging er mit ben beiben Brü*

bern, bie bamals noch Primaner waren, nach bern

SÜfagiftrate, wo eine Slnjabl bon Bürgern fid^ berfant*

ntelt batte, um ju berfuchen, wie man bie
<

3D?enfdjen

beruhigen fbnne.

fiaum war er fort, fo bürten wir bie 91bantgarbe

jebcS StraßenereigniffeS in Königsberg
, bie (Sanfter*

jungen, lärmenb bureb bie (Straßen laufen. £>ie unb

ba flirrten verbrochene Scheiben, unb »on einer (Batterie

im Tunern beS £>aufeS, bie allerbings bon einem Stein*

Wurf wobl getroffen werben fonnte, faben wir, wie ein

£aufe bon Slrbeitern, Sacfträgern unb Seibern an

unferm £)aufe borüber in bie Brobbänfengaffe einbog,

unb bor bem ’üJiagijtrate Sßofto faßte. 91uS ben ^en*

ftern meiner Stube fonnten wir, als ber £aufe babon*

gejogeit War, bie Bewegung bor bem 9?at^aufe feben

unb büren, aber es währte etwa nur eine halbe Stunbe,

als es bort lichter unb ruhiger würbe. (Singeine ©ruppen,

unter ihnen manch (Siner mit Blut bebeeft, fingen an

Vurütfvufommen ,
man fab fie lebhaft geftifuliren unb

bie gäufte brobenb erbeben, inbeß baS eigentliche ®e*

Witter War tro^ biefem ©rollen beS Donners ‘borüb er.
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3>ie "poligeibeamten unb bie fogenaitnten ©tabtfolbaten,

ein fleines Snoalibencorp«, würben bor fcem SRatbbaufe

wiebcr ficbtbar, bie Bürger, bie fidb auf baS SRatbbauS

begeben Ratten, fingen an, mit Weiten ÜTafd^entüdpertt,

al<3 (SrfennungSgeicben um ben 21rm gebunben, burcb

bie ©tragen gu geben, unb eS währte nicht lange, bis

ber 3$ater mit ben Srübem nach £>aufe !am, uns gu

fagen, bag wir rufyig fein fönnten unb bag anfdbeinenb

feine ©efabr mehr »orbanben fei. ^Dennoch organifirte

fi<b eine ?lrt »en ©ürgcrwebr, in bie ber 2$ater unb

bie 33ruber eintraten, unb bie ein paar £age binburcb

£ag unb 9iacbt in ben ©tragen batrouillirte,

bocbft originelle ^fjbftognotnien unb ©eftalten gum 23or*

febein famen, beren Äomif baburdj noch gefteigert

würbe, bag man bie Seute fannte, unb alfo Wugte, wie weit

biefe 21rt ber £agcSarbeit unb ber nächtlichen £>eer*

fd^au bon ihren Neigungen unb bon ihren ©ewobnbeiten

entfernt lag.

©o enbete biefer erfte (Srawall, bem idf? gugefe^en

habe, unb er batte, ba er feinen 3wecf gehabt, auch

Nichts auSricbten fonnen, als bag bie ©eifter nach

einer anberen ©eite bin befegäftigt worben Waren, unb

bag man ficb ingwifeben barin gefunben batte, bie (Sbotera

in feineifüDlauern gu haben, unb bie SWenfcben b^icb
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al« ihre Opfer ^infterficn gu fehen. 9?ad0 anbertljalb

£agen Würben bic Sföarfifenftangen wieber auf bem

Solme feftgebunben , bic SDienfcpen lehrten ju ihren

©efcpäften gurücf , unb nur Siner bon beS ©aterS

Arbeitern, ein rühriger, hcfti0er einäugiger SKarnt,

Würbe entlaffen, weil er waljrenb beS SraWattS tro&

beS ©aterS ©efeljl auf bie (Strafje gegangen war. Sr

hatte e$ locfcnber gefunben, einige fünfter einguwerfen,

als »feine SDZabame unb bie gräuteinb« gu bemühen,

unb ihm allein war ber ©ebanfe gefommen, baß mein

©ater eigentlich gar fein 9iecht hatte, feine Untergebenen

in ihrem freiem Sitten gu befcbränfen unb in ihren

Srawattbergnügungen gu ftören. 2eute aber, bie feinen

©efehlen gegenüber anbere perfönlid;e Rechte gu fabelt

glaubten, als bie, welche fein Sitte ihnen gugeftanb,

fonnte ber ©ater nicht gebrauten; ja ich möchte be*

hausten, es fei ihm nie ber ©ebanfe gefommen, baß

3emanb, ber als fein Untergebener in feinem 8eljn unb

©rob ftehe, mehr berlangen fömte, als ber reiflich über*

legten, wohlmeinenben Slnorbuung beS »£>errn" pünft*

lieh golge gu leiften.

3n unfrer ßebenSWeife brachte bie Sh^a feine

wefenttiche Slenbertmgen herbor, weil ber ©ater jeber

übertriebenen ©eforgniß mit 9?ulje entgegentrat, unb
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fefbft unfere 2J?utter feie Erinnerung bewahrt patte, ba§

bie 3cit be« £pppu$ nnb ber ßa$aretpfieber mäprenb

ber Friegöjapre mept Opfer geforbert Ratten, at« bie

jept perrfepenbe Eptbemie. 3}ie©cpulen toaren freilidj

gefcploffen, unb für bie jüngeren ©cpmeftern mürbe be$*

palb gleich ein ^ßribatunterriept pergeftellt, um fie niept

utü&ig gepen ju taffen. Qi blieb auep in bem plöp*

licken £infterben ber 'Dienten, e« btieb in bem bumpfett

SRaffcln beß fogenannten Epotera*2Bagen« ,
ber $benbß

bie ßeiepett 3U bem neuerriepteten Epolerafircppof in bie

Fallgruben fupr, nod) DuälenbeS genug für hieran*

tafie übrig; aber unfer^aufl unb unfere gamilie blieben

bott ber ©euepe ganj berfepont, unb icp glaube, icp mar

biejenige im £>aufe, bie fiep mit ipren pppoeßonbrifepen

©rillen am meiften ba8 8eben erfeproerte, mennftpon

man ttaep ber ipauöorbnung folcpe ©elbftquälereien

iticpt allju laut merben laffen burfte. folgen Gingen

aber ift bo8 ©cpmeigenmüffen ein großer ©eminn, benn

bei allen ferperlicpen ßeiben pflegt ba« Flogen bie (5m*

pfinbung ber Sßefcpmerbe ju fteigern, ganj abgefepen

haben, bajj e8 bie ©timmung ber Slnbern berbirbt.

Uns 3 . 33. über bie £ipe be$ ©ommers, über bie F51te

im hinter ju beflogen, mar Etma«, ma« ber S3oter

unö bou jeper berbeten patte. SDenft Eucp einmal,
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Weid; eine oerbummenbe Unterhaltung entfielen müßte,

pflegte er ju fagen, wenn fidh in einem §auSftaub bott

achtzehn ©erfouen jeber (Sinjelite ü&er unabänberliche

Sl^atfac^en auSlaffeu unb befebweren Wollte
!

3m
Sommer ift es ^eiß, im £>erbfte naß, im Sinter feilt

!

Das fühlt 3eber, baS erleiben Sille, woju alfo bie un*

nüfce Reibung unb baS unnüfce ©erebe?

©alb na# bein SluSbru# ber ©holera überrafdhte

ber ©ater uns eines £ageS mit ber Nachricht, baß er

bei ber Regierung barum eiugefommen fei, ben 9iamen

Karins ablegen unb bafür ben tarnen tfewatb führen

ju bürfen, ben bie ©rüber meines ©aterS f#on jwanjig

3ahre früher angenommen hatten* Cb ber ©ater

biefe Stfiaßreget grabe in biefem 3eitpunfte borbereitet

hatte, um bie Dhatfache feftgeftellt ju haben, wenn bas

Ungtücf ihn uns währeitb ber Seuche entreißen feilte,

ob er ben Slugenblicf gewählt, weil er benfen fonnte,

baß ein folcher (Sntfchluß weniger Sluffeljen machen

würbe, währenb mau bur# äußere ©reigniffe fo bielfach

befchäftigt war, ift gleichgültig, ©enug, feine Slbfxcht

würbe uns eben fo beftimmt unb ptöfclich mitgetheilt,

als früher ben ©rüberit ihre beborftehenbe Daufe;

aber bie festere war ber 2)httter eine greube gewefeit, unb

bie fiunbe bon bem StaeuSwecbfel erregte in ihr eine
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grofje ©etrübnijj. ©ie fiel bern ©ater meinenb um

ben IpalS, fie bat ihn, nicht barauf gu befteben, fie

mären nun gmangig 3abre unter biefem Hainen glück

lieb mit einanber gemefen, unb eS fei ihr, als ob man

i^r ein ©tücf ihres SebenS entreijje, menn man üjr

tiefen 9?anten nehmen motte.

Solche aus bemOemütbe ftammenbe (Sinmenbungen

fcbonte ber ©ater liebebett, ohne bafj fie natürlich in

feinem Gntfcbluffe (gtmas änberten. ©ein $erg mar

febr marm, aber fein ©erftanb bemabrte ihn bor aller

Söeichbeit ber ßmpfinbung , fo lange er ficb in feiner

boüen Äraft befanb, unb erft fpäter, als er Iran!

mürbe, geigte ficb jene ©chmäche in ibm, bie man fo

oft fälfchlich ol® »®emütb M bezeichnet. @r troftete bie

SDlutter frcunblicb mit®rünben ber ©ernunft. (Sr hielt

ihr bor, mie inconfequent es bon ibr märe, bie fich fo

biel möglich bom 3ubentbume loSgufagen münfthe, menn

fie nicht mit $reuben einen jübifebeu tarnen ablege.

(Sr fragte fie fchergenb, ob fie ihn benn nicht gebeiratbet

haben mürbe, menn er bor gtoangig 3abren Öemalb ge*

heißen; unb als er bemerfte, bafj ficb auch bei ben

Äinbern, namentlich bei ben ©ri'tbern, ein -Du
jjf

allen

gegen ben 9?amenömechfel fühlbar machte, fagte er

evnftbaft: bie ^auptfache ift, ich ha^c biefen ©chritt
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für angemeffen, ja für notbmenbig. 3b* beiben jungen

toerbet im Saufe biefeg unb be« fommenben 3ab*c$

bie Untoerfität belieben. 2Bag foff Such ba ber jübtf^e

Sftame? 2Öag foff er Such im Men? ©anj abgefeben

babon, bafj 3$r als SRamengfrembe unter (Surer ga«

mifie (eben mürbet, menn3b* jematd mit meinen aitg*

märtigen Srübern unb beren ftinbertt jufammen fämet.

Sftacbt Such affo feine ©ebanfen barüber, ich meijj,

mag i<$ tbue, unb 3b* »erbet eg affmatig begreifen

lernen unb eg mir banfen.

2fm fofgenben Stage mürbe bie Sinnige biefeg D'iameng*

mecbfefg in ben 3eitungen befannt gemalt. $ffg bann

gegen ben £erbft bin bag ©bmnafium unb bie @cbufe,

mefcbe meine ©efcbmifter befuc^ten, beim aßmäligen

Sftacbfaffen ber (Sboferaepibemie mieber eröffnet mürben,

gefc^ab in 23ejug auf unferen neuen tarnen eine ftn*

geige bei ihren SDirectoren , unb gleich am erften Stage

hielt ber 23ater ung an, ben tarnen Semalb mit unfern

SBornamen fo fange mieber unb mieber gufammeit ju

fcbreiben, big mir ihn feicbt unb fließenb in bie £anb

befamen. <5r unb bie Söriiber bebieften ben tarnen

SÜiarfug afg einen ber 23ornanten bei, mir Stifter

fegten ihn gang ab, unb ba ich mich burcb eine fange

3eit an ben ©ebanfen gemobnt butte, meinen gamifien*
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namcn gegen ben tcn öcobofb gu »ertauben, fo hatte

ich eben feine fchnierglicbe ßnipfinbung baßen , baß idj

itjn nun aus einem anberen ©rnnbe abfegen foüte.

2Bol;er ber 9tame Semalb aber in nnfere gatnüie

gefemmen ift , ober mie ber eine ©rofjonfel , ber ficb

breifjig, ßiergig $abre früher mit einer chriftlicben £>anb*

merferStocbter rerheiratet unb ihn guerft angenommen

hatte, bavauf gefallen mar, ihn gu mähfen, habe i<h

nie erfahren. & fam fonft in ^reufjen in beit bürger-

lichen gantilien nicht ßor. £>ie abelige gamilie, bie

ihn führte, fchrieb fich Öehmalbt , unb fo fcheint unfer

8?ame in feiner jefeigen ©ebreibmeife eine (Srpnbung

jene« Onfefs getoefen gu fein, fev hat für uns aber

baö hßchft Angenehme bamit erreicht, uns einen 9iamen

oorguberciten , ber uuS menig 9jamenSoettern gab unb

ber unS alfo baS teiftete, toaS einsame feiften foü —
ein hofiticeS Äenngeichen gu fein.
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achten Ddober acbtjebnbunberteinunbbreifjig

ging bie gefd^ragene ^auptarmee ber polnifctyen 9?eöo*

lution über bie preufjifcbe ©renje. ®ie ^orntfd^e Er*

Hebung war abermal« mißgtücft, bie ruffif^e §>errfcbaft

batte ben (Sieg baöon getragen. Einige Söocben fpäter

famen gan^e ©paaren eon polnifdjen JOffijieren nad?

Königsberg, nnb e« mürben in aßen Dörfern ber Um*

gegenb polnifcbe ©olbaten nnb Offiziere einquartiert.

£>er Raubet, ber wäbrenb eine« 3abre« mit großem

(Gewinn gelohnt batte, geriet^ burd) bie ftrenge ®renj*

fperre wieber in ba« ©totfen, aber e« Ratten eine üDJenge

oon SHenfcben in bemfelben Vermögen gewonnen, unb

ba man einerfeit« ba« Erworbene genießen unb fid>

oon bem ®rucfe unb oon ber 33efc^räntung erboten

weifte, unter benen man fi<b wäbrenb ber £)auer ber

Ebolera befunben butte, anbererfeit« auch ben polnifcben

Emigranten ben Slntbeil bezeigen wollte, ben man an

ihnen nahm, fo würbe ber SBinter ein ungemein gefelliger,

3Jieinc £eben«geMu<bte. ü. 14
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unb bcr Sülle unb Danggefellfchaften , ber Schlitten*

Partien unb fonftigen tfuftbarfeiten gab eb in gütle.

Die $olen, welche nach fiönigbberg gelommen waren,

batten gurn großen Dbcite bem ©ielgub’fchcn Sorpb

angebört, unb eb gab eine große Angabe unter ihnen,

bie recht bagu gemacht waren, ben grauen gu gefallen.

Die (Sinen waren jung, fcbwungvoll, unb bon ber Se*

geifterung für ihre Sache fo febr burdjglübt , baß bie

Hoffnung einer neuen batbigen unb glficflicberen Sr*

bebung fie über bab Unglücf beb Augenblicfeb fortbob.

Anbere, unb eb waren bie Srnfteren unb Sebeutenbern

unter ihnen, trugen fchwer an bent ©chmerge um bab

Saterlanb, unb mit wie guter Art fie [ich auch ben

3uborfommenheiten bcr ©efeüfchaft bingaben, fo fonnte

man ihnen hoch anfüblen, baß ihre ©eele nidbt habet

war. 3m Allgemeinen fpra^en fie gut frangöfifcb,

batten leichte unb gefällige Sanieren, eine im SBorte

ftetb bereite ©alanterie, unb außer bem ihnen Alten

gemeinfamett 23orguge , unvergleichlich gute Dünger gu

fein, butten Siele noch I?üBfd;e nutfifalifche Dalente.

‘»Rechnet man bagu ihre tleibfamen Uniformen, bie fie

freilich halb ablegen mußten, unb ben 9i imbub, welchen

ber eben überftanbene Äantpf uttb bab Unglücf ihreb

Saterlanbeb um fie verbreiteten
, fo wirb man eb na*
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türlicb finben, bafj fie ben grauen unb SDiäbchen an*

gieljenb waren, unb bafj fie fi<h übet* fanget an ©aft*

freunbfchaft nicht ju besagen butten, — eine ©aftfreunb*

fchaft, bie fie übrigen« in jebem betrachte $u ehren

unb ju refbectiren wufjten.

3n unfer £au« waren feine 'Sßolen eingefü^rt Worben,

aber idj traf bie unb ba einige Offiziere in befreunbeten

Käufern, unb namentlich in bent (Schlöffe ju £>olftein,

beffen ©efifcer ein ^ugenbfreunb unferer ©Hern war.

£>iefe« §olftein, am Sluöfluffe be« kregel« in ba«

frifd^e £>aff, eine 93?eile oon Königsberg gelegen, ift

ein ton ftriebricb bem (Srften erbaute« Königliche«

3?agbfcblof$, ba« fchöne ©arten* unb ^ßarfanlagen bat,

unb ba« ber $jof befuchte, wenn er in ber Kapom’*

feben £eibe jagte, in weiter allein ba« ©lentbier fich

noch in Preußen erbalten bat. ©bäter war ba« ©chtofe

mit feinen ßänbereien in ben Söefifc eine« §erjog« oon

£>otftein ©ottorp, bann in bie £änbe be« befannten

iperrn oon £renf, enblich an einen 53anquier überge*

gangen, oon bem e« an bie un« befreunbete gamilie

be« Amtmann SWaguu« fam, ber e« Stnfang« nur al«

Pächter inne butte.

2lm «Sonnabenb, wenn bie un« gleichaltrigen ©öbne

unb Töchter be« Amtmann« au« ber <Stabt nach

14 *
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£aufe geholt mürben, mit fytnaugjufafyreit unb bi«

jum Sonntag Stbenb braune» ju »ermeiten, ober ein*

mal eine gerienmoc^e in £>o!ftein jujubringen
,

mar

un« immer ein Vergnügen gemefen. Seit ber ältefte

Scfyn be« Ämtmann« bie Unieerfität bezogen, unb

bie £öcfyter mie idj fyerangemac^fen mären, Ratten mir

in ^olftein an ben Sonntagen aufjer ber greube, auf

bem Canbe ju fein, aucfy noch immer ein ^aar anbere

5kfannte ber Sinber, unb bamit eine Gelegenheit ju

Spiel unb $an$ gefunben, bie nun burdj bie Slnmefem

heit ber polnifdjen Offiziere noch belebter mürben. «Sie

maren tljeil« in $olftein felbft, tfyeil« in ber Umgegenb

einquartiert, unb gehörten batb ju ben feftfteljenben

Sonntag«gäften be« $aufe«.

Sonnten mir in bem Sinter Somtabenbö ni$t

mitgenommen merben, fo fc^icfte ber Amtmann Sonn-

tag« bi«meUen einen oerberften Schlitten, bie Ottern

unb un« ju Ijoleu, unb e« mar bann eine hoppelte

£uft, auf ber (5i«fläcbe be« gefrorenen ^regel«, jmifcben

aßen ben anbern Spajierenfabrenben in flingenbem grofte,

in felgen moljlöermaljrt ba^injugfeiten, unb 9ia«bt«

nach oier-, funfftünbigem Sanken, im funfelnben Ster*

nenlic^te nac$ f>aufe ju fahren, mobei man, meil bann

auch be« Wmtmann’« Sinber jur Stabt beförbert merben
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mußten, in gmei ©glitten untergebracht, unb mir 3ün=

gern in ben einen berfelben gufammengepacft mürben,

maS bie ^eitere ?aune nur ertöte, fo baß mir

fingenb unb tacpenb bie ©tabt gu erreichen pflegten.

Unb ich lachte immer mit, benn ic^ mar jung unb

leicht angeregt, bis mir bann plöfelidh mitten in ©piel

unb Dang ber ©ebanfe fam: Seopotb liegt in ber (Srbe

unb Du tangeft!

Dann flog mir ein eifigeS ©rauen bor mir fetbft

burdl) bie ©lieber. 3<h fah ihn tobt, entftellt! —
es fam mir unnatürlich bor, baß ich lebte, baß ich

©tunben hatte, in benen ich froh fein unb bergeffen

fonnte, unb meil bie gange Sucht beS ©chmergeS, bie

gange ©rßße meines 93ertufteS mich 8™be immer bann

befiel, menn mich bie £eiterfeit ber Slnbern mit fort*

geriffen hatte, fo fing ich an, mich bor bem grohfein,

ja bor mir fetbft gu fürdhten. Unb bocp hätte idh feine

aWöglidhfeit gehabt, mich ber ©efellfdhaft gu entziehen,

benn ber SSater mürbe mir nicht geftattet haben, fie

gu meiben, hätte ich bteS Verlangen auSgefprodhen.

Daufenbmal habe ich in jenen Dagen gebacht: mie

glüdflich märft Du, menn tfeopolb Dir öffentlich ber«

lobt gemefen märe, menn Du fagen fönnteft, baß Du

um ihn trauerft, baß Du unglüdflid) bift! — Dann
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aber fam mir »ieber eine ©<beu bator, e« bie Seute »iffen

ju (affen, baß icb mich unglücfticb füllte. mochte

nicht gefragt, ich mochte nic^t bellagt fein, unb wenn

idb eben erft ge»ünfcbt hatte, Trauer unb Scib tragen

ju bürf'cn, fagte ich mir im nacbften Kugenblicfe:

•»»eich ein ©lücf, baß fie 'JiidjitS ton Dir »iffen!

meid) ein ®lücf, baß Du für Dieb allein lebft!"

Daju aber gefeilte fitb eine tljßricbte @ering=

fcbüfcung ber 5Jienfcben, »eil fte ficb ton meinem äußern

Jrobfinn täufeben ließen. 3$ h<*tte eine ©enugtljuung

baran, hell ju lacben, wenn jene« (Sntfefeen über £eo=

t?olb’« Stob ficb meiner bemächtigte, unb »enn icb

bann getoahrte, baß meine Weiterleit bie Slnbern an*

fteefte, caß man mich amüfant unb geiftreicb unb »ifcig

nannte, fo genoß icb einen Eriumph/ feer mir ba$

Wer$ jerriß.

v<5o »enig ton meinem eigentlichen Sefen gebe

icb 3buen,« fagte icb einmal ju einem jungen Spanne,

ber mir tiel 9lufmerffamfeit be»ie«, »unb ba« genügt

3b«en! ®ie müffen nicht ter»öhnt fein, ober — nicht

tiel »erth !« — (Sr nahm ba« für einen ©<ber$, ttie cs

bie Reiften tbaten, »enn ich e« fo machte, »eil

bie Unart gar ju groß »ar, »eil ihnen folcher Unart

gegenüber auch nicht tiel 9lnbre« übrig blieb, unb »eil
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ich fie meift mit großer f>eiterfeit auSfprach. <Sie

ließen ftch ben unoerjeihlichen Uebermuth als Äoletterie

gefallen, unb biefer beleihen bie SJlänner felbft ba«

Ungehörige, weil fie in ihr ba« ihnen fchmeichetnbe

Söeftrebeit ber grauen fehen, um jeben $rei« bie 2luf*

merffamfeit be« Pfanne« ju erregen, unb ihn burd) unge*

möhnlidhe Slnreije an fich gu feffein. $tuch hielten oiele

bleute mich für Jofett, unb hoch bachte ich in jenen

3eiten an Sftichtö weniger als an bie Eroberung irgenb
i

eines ÜNanneS.

2lu« reiner Jraurigfeit, aus bem ©ebürfniß fie $u

oerbergen, au« bem 3wiefpalt jmifchen meiner (Smpfiw*

bung unb awifchen ber £eben«weife, in ber ich mich

bewegte, mar ich in ben Jon ber foletterie hineinge*

fommen; unb mährenb ich felbft fie unebel, ja niebrig

fanb, hatte ich mich an ein ^Betragen gewöhnt, baS

mir nothwenbig ben Stnfchein biefe« gehler« geben

mußte. 3<h hQtte oon meinem ©ebahren inbeffen

feinen anbern ©enuß, als benjenigen, welchen ein ge*

fchicfter (Spieler am Ätartenfpiel empfinbet. Gr« 3er*

ftreute mich. 3«h mürbe mir gemiffer gähigfeiten ba*

bei bewußt, unb id) glaubte eine Ueberlegenheit über

9lnbere ju beWeifen. |>ütte mir in jenen Jagen eine

lebenSerfahrene, her^enSfunbige grau jur ©eite ge*
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ftanben, bie mich ju (eiten gemufet , e« märe mit

manche fcbmeriliche <Stunbe, e« mären mir manche

3rrtpmer *u erfparen gemefen, »on benen ich bureb

mich felbft jurütfjufommen riet 3«t gebrauste, »bet

meine Butter fab, bafe man mich fuebte, bafe itb gefiel,

bafe mich bie« serftreute, fte lieg mich alfo gemäbren,

unb für einen 3uftanb, n>te ber meine e« bamal« mar,

reicht ba« Sluge eine« 33ater« nicht au«. (Sin emfter,

frember ÜJiann hätte mir ju £>ilfe fornmen, mich in

ba« ®(eicbgemi<bt fefcen Ißnnen; oor bem SSater jogen

ficb meine gehler in acbtung«öoller Scheu jurücf, unb

fein 3utrauen 311 bem (Srnfte meiner 9?atur mar fo

unbedingt, bafe er mich be« flomöbiefpielen«, bem

ich mich ergeben batte/ nicht für fähig gebaften haben

mürbe. <Bo lebte ich eine ganje SBeile fort, unb nur

einmal fam oon aufeen f)ev eine ©arnung an mich

heran.

Unter ben polnifchen Offneren, melcbe ich in

fmlftein batte fennen lernen, mar ein Oberlieutenant,

ein 2Nann bon etma breiig fahren, ber un« Sillen

ein angenehmer ©efellfcbafter, unb ber auch in unferm

£>aufe oorgefteflt morben mar. (Sr fprad; ba« grau*

jöfifche febr gut, fpielte bübfeh ©uitarre, fang angenehm,

tangte toortrefflich , unb liefe fi<h ju bem Sillen, obf<hen
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er ernft unb oft fehl' trübe geftimmt war, ftetö bereit»

willig finben, wie (Siner, ben es freut, bie Pflicht ber

$)anfbar!eit abtragen gu fönnen. (Sr hotte eine 23raut

im ruffifchen 8ittl;auen gurütfgelaffen, unb war trofe

ber bringenben 5lbmabnungen feiner greunbe, einmal

werfteibet über bie ®renje jurücfgegangen
, um fie ju

feljen unb ihr Cebewoljl ju fagen. ©ir ?llle waren

ibm mehr ober weniger gleichgültig , unb felbft bie

Oberpdbigften bon uns trugen allmählich eine ©<heu,

ihn jurn ©ingen ober ©fielen aufjuforbern, weil wir

fühlten , bajj er ein Opfer bamit bringe. 3Kit mir

batte er, wie mit ben Slnbern, gebrochen unb getankt,

unb fiep, wie mir fcbien, um mich nicht mehr gelümmert,

als eben nötbig unb höflich n>or.

£)a befanben wir uns eines SlbenbS itt unferm

.f)aufe in ©efellfchaft. 3$ hotte oben in meinem

3immer oiel geweint, unb bie gute, treue 2)catbitbe,

bereu einfachem unb natürlichem (Sborafter meine ba»

malige Ueberreigung ebenfo rätbfelbaft als unheimlich

blieb, bolle getrßftet unb beruhigt, fo gut fie irgenb

fonnte, hotte mir bie oft getane ftrage oorgetegt: wer

jwingt 5Dicb benn froh ju fcheinen, wenn £)u es nicht

bift? — 2lber baS holf mir nicht, ©ie fannte bas

falfche (Sbrgefübl, ben fatfchen ©tolj nicht, bie es mir
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unerträglich machten, linglücflich ober auch nur traurig

gu fchetnen, unb faum hatte ich meine rothgeweinten

‘Äugen getrocfnet unb gefühlt, laurn waren bie ©äfte

unten im ©chngimmer bei unß eingetreten, fo tangte

ich wicber auf bem ©eil beß 3rohfinnß, unb gerieth,

um nicht herabgufallen, in bie übertriebensten «Sprünge,

in abfprechenbe ^Behauptungen , in unbernünftige ^ara=

bopien, unb in ein Schergen unb Sachen, bie mir

wehe thaten. £)er Oberlieutenant fah baß mit SBev=

wunberung au, ich mochte eß bietleicht lange nicht fo

arg getrieben haben. ÜDiit einemniale, alß wir in ber

ftäfje beß ftenftcrß unb gufällig allein nebeneinanber

ftanben, fügte er: ‘Diit einem ernften ßharatter wie ber

mujj man fehr unglücflich fein, um fich in einer

folgen Weiterleit gu gefallen! —
3*h war überrafdht, wujjte 92ichtß gu fagen, unb

würbe ftiü. <gß fiel auch nie wieber gwifd)en unß ein

ähnlicheß ©ort, benn wir faheu einanber nicht eben

häufig. 21ber gum erftcnmale trat ber 3»eifet an mich

heran, ob man mir benn bie Weiterleit auch glaube?

gum erfteumate badete ich baran, baß eß gut unb fetbft

bequem fein würbe, fönnte ich ben bem ©ege um=

lehren, auf bem ich mich berirrt hatte. $nbef$

wufjte eß nicht gu machen, unb bie 23eforgnijj, jene Süge,
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in bie idf> micty Ijineingelebt Ijatte, bon Stilen erfannt gu

feljen, fyielt micty in berfelben feft.

9hd> Slußen Ijatte idj in biefem SBinter an grei=

beit febr gemonnen. $)er J?reiS meiner Söefannten

l;atte fidj auSgebeljnt, i<$ mar Öfter als fonft in ©e=

feflfd&aft, unb ber 23atcr legte mir barin jefct feine

SJefd&ränfung metjr auf, als bie fRücffefyr ju einer

feftgefefeten ©tunbe. 3$ mar, moljin icfy audj ging,

faft überall allein. ®ie Äränflictyfeit ber ÜJiutter Ijielt

fie im ©inter oft lange an baS £auS unb an bas

3immer gebannt, bie eitern Ijatten aucfy mit ben

eitern meiner greunbiunen feinen 25erfetjr, unb idj

getoöljnte mich alfo, micty felbftftänbig ju galten unb

£U beraubten. Äam icty bann nac^ |)aufe, fo fctylief

bie Butter, bie fi$ frülj jur fRulje legen mußte, fctyon

lange; aber ber23ater faß, unb er Ijatte baö bon je^er

fo gehalten, böllig angegogen unb lefenb ba, ließ fidfj

oon mir erjäljlen, maS idj erlebt Ijatte, nafym bem mich

begleitenben $auSfnedjt ben ©dbtüffel be$ Kaufes ab,

unb biefe liebebolle Staffiert fefete er regelmäßig fort,

bis id& im Saufe bes SBinterS nacty bem ©tubenten*

eyamen meines Sörubers, burd) beffen (gintritt in bie

©efellfdjaft , einen SBegleiter unb einen ©efä^rten ge*

mann,
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war aber, al« wellten tie Eltern mich felbft

gern gerftreuen, al« Wollten fie mir jebe ^renbe gönnen,

bie mir gu geftatten unfc gu gewähren in ihrer 23iacht

ftanö; tenn auch tie (Srlaubniß, an ben Aufführungen

gu einem ‘ißofterabenbe mitguroirfen , würbe mir jefct

gewährt, fo enifchieben berlci mir früher berfagt ge*

blieben war. An biefen %*elterabenb fnüpft ftch bie

tgrinnerung meine« erften bichterifchen Erfolge«, ber

freilich oon meinem Auftreten al« ©chriftftellerin boüe

gehn 3ahre entfernt liegt.

£>ie ältefte ßnfelin be« alten Söanfier ©pbenheim

rerheirathete fich mit einem ^h^ologen, unb bie greunbe

unb ©efchwifter be« ^?aare« hatten e« auf einen großen

^olterabenb abgefehen. £>ie ©chweftern ber SBraut for*

berten mich auf, baran 3:^eil gu nehmen, ich hatte eine

grofje 3uneigung gu berfetben, benn fie war mir im

@tiüen ein 23orbilb, fo wenig Anftatt ich auch barnal«

machte, ihr ähnlich gu werben, unb ich frug grcjje« 23er*

langen, ihr an bem f3o(terabenb irgenb @tma$ gu lieb git

thun, — nur bafj ich Wu|te, bergleichen bürfe ich bon

ben (Sltem forbern. ^nbejj bie eine Schwefter ber

23raut, bie mich liebte unb mich burdhan« bei bem

gefte betheiligt haben wollte, bat in ihrer unbefangenen

Seife meine Eltern, nü<h mitwirfen gu laffen, unb gu
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meinem größten ßrrftciuncn erlieft ich ohne SBeitereS

ihre 3ufünimun0.

S^un ging es an ein Beraten unb Ueberlegen! $llle

Bibliothefen unb Buchlaben mürben in $lnfpru<h ge-

nommen, aber obfchon mir ganje «Stöße bon Supern

um uns aufftapelten, maren bie bariit enthaltenen fo-'

genannten Ißolterabenbfcherje fo trioial unb junt £heM

fo roh, ba§ fie uns anmiberten, unb mir fie nicht

brauchen fonnten. ©S festen fich atfo bie bichterifchen

Xalente unter unfern Befannten in Bemeguitg. 3nbeg

bie ©inen fchafften eben nur, maS fie felber brauchten,

bie 51nbern marfen £>immel unb ©rbe burtheinauber,

ohne nie! bantit 31t erreichen, unb nachbem ich 00111

tfefen unb «Suchen enblid; mübe unb unluftig gemorbeu

mar, fam id; eines £ages ganj plbfclich auf ben ©e*

banfeit, mir felber ©tmas 3U machen.

3d; l^atte bamals nodh Unterricht im 3ei(h lle,1 >

mar grabe mit einer ©opie bes 91mor unb bei* $fh«h e

nach ©erarb befchäftigt, bie ich ^er ®wut 31t fchcnTcn

bachte, unb mollte, um biefe 3el(hmni8 8ut anbringen

31t fönneit, als irgenb ein ©ettiuS erfcheinen, ber bem

Brautpaare baS Bilb ber ßiebe jum täglichen ©efährten

in baS §>auS bringen füllte. £)ajj bie SJcpthe bon Slmor

unb ^ßfpche eben lein gutes Bilb, ober fein gutes
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Omen für bie eheliche l'iebe unb Sreue barbet, foefet

mich babei nic^t an. 3<$ ^atte nur bie rofa £ricot-

ftrfimpfe, bie fUbergefebnürten ©anbaten, baS weiße

®agefleib, bie großen weißen fflügel unb ben £rang

een Siefen unb Sitien im ©inne, ben ich auffe|en

wollte, unb was mir etwa bon mhtholegifcben 3®eifetn

fommen fonnte, ba$ erftiefte ber ©ebanfe an bie fronen

SSerfe, bie id) gu machen beabfictytigte.

SBenn bie üJlenfchen aber feljen, baß man fetbft

für fkh gu forgeit anfängt, fo finben fie es gleich in

ber Orbnung, baß man auch für Slnfcre forge. *©0«

wirb ein $eber in ben fleinften, wie in ben größten

35erhältniffen an fich erfahren, unb fauijt hatte ich baber er*

flärt, baß ich mir felbft ein ®ebicht gu ^ßolterabenb machen

würbe, fo wünfebte bie jüngfte ©chwefter ber 33raut,

ba§ ich auch noch eine gweite ©eene, für fie unb mich

gufamnten, erfinben feilte, ©eil ich nun in ber ©eene

für mich fehr in bie Erhabenheit gu gerathen »or*

hatte, fo befchloü ich meine gweite Dichtung gang aus

bem gewöhnlichen £eben gu nehmen, unb ein alter

SBolfSgebrauch follte mir bagu ben ©toff bieten.

ES hatte fich bamals noch aus frühem 3e^en n*

AfönigSberg, wo faft alle 8ebenSmittel bon ben 93er-

fäufern in ben ©traßen ausgerufen unb in bie Käufer
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jurn $auf getragen »erben, bie alte (Sitte ermatten,

baß bte gifchfrauen ju gaftnacht in einjetnen paaren,

mit einem buntgefcbmüdten großen 9?efc in bie Raufer

ihrer Ifrtnben geben, unb bort im gütr tanjenb ,
unb

einige beftimmte Serfe abfingenb, ein Xrinfgelb erhalten.

£)ie 93erfe würben ptattbeutfch gefungett, wa« bamal«

noch im Solle unb auch in ben Käufern bon ben

Dienftboten gebrochen würbe, unb wa« atfo $eber*

mann fonnte, ober bodj> wenigften« fannte. X)ie gifch-

frauen trugen baju ihre beften 3?öcfe unb Warfen,

große breite (Schürfen, unb ben bamaligen ^auptpub

ber grauen au« bem Solle, ba« Ijoctyaufgetfyürmte

bunt- ober fc^tüarsfeibene Stopftud), ba« um fo mehr

gefehlt würbe, je bietfarbiger unb gretter bie einge=

wirlte Sorte war.

(Sin fold)e« Goftüm ließ fid) für un« au« ben

Sorrätben unferer öfteren ®ienftboten
,
— bie jüngern

batten bereit« bie Keinen weißen Rauben angenommen,—
fetc^t jufammenbringen

; fie waren e« auch, bie un«

ba« Slattbeutfche geläufiger eineyercirten, unb am be=

treffenben Sage traten wir benn at« gifchfrauen in

ben Saat. <$roße flunft ^atte icb für meine (Srfin-

bung nicht nöt^ig gehabt. Sa« eigentliche Solf«tieb

lautete

:
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Soop an be Singe (Seinen)

I>e ginhte'ä be fpringe,

£t ^ifc^ergcfette finge,

®e giföerwiwet fpringe.

3Bi' toinicbe bem §errn

ßnen golbenen $ifcb,

Up oQe Peer Scfe

Oebratene gifip.

2Bi’ roinfcpe be gru

Senen jungen ©c&n, —

unb fo ging ba« heiter fort, für alle $au$genoffen,

tie töächin nicht ju oergeffen, ber h»e unb ba auch

23öfe$ nachgefagt tourbe, tote benn gelegentlich auch

einmal eine üDerbfjeit oorfomtneu tonnte.

Gans ähnliche 23olf$lieber mit Sünfchen für ba$

£au$ fingen, beiläufig bemerft, auch bie tfanbrnäbchen

itt bem polonifirten Steile oon Sefibreufjett , toenn

fie ben (Srnbtefrang in ba8 £>au6 bringen. 9iur finbet

fid? unter biefett 2J?äbchen faft immer Gineö ober baö

Rubere, bag bie Sßerfe ju oariirett unb ber Gelegenheit

anjubaffen toeijj, unb eS ift bort «Sitte, mitten unter ben

guten Sünfd)en bem Hausherrn unb ber £au$frau auch

necfenb ihre gehler oorguhalten, toaö mit einer getoiffen

©^rlidhfcit gefchieht. 91(8 ich aber fbäter einmal auf bem

Gute uttferes greunbe« 3uliu$ Oott £>eunig, in ^ßlom

chott, einem folcheit Grnbtefefte beitoohnte, hatte beffen
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grau fur^ borber bic äftutter berforen, unb trug noch itjre

SErauerfteiber, afö fie ben (Srnbtefranj in (Smbfang nahm,

unb bafür baS erfte 53rob bont frifd^en $orn ben

Arbeitern bertbeitte, mefcbe geholfen batten, bie ^ruc^t

ber Grrbe abjugetotntten. 55a ertebten mir bott bei*

^eqenSfeinbeit bcö SBoIfeö beit fd;ßnen £ug, ba« bte

3$erfängerin, nacbbetn fie bem £)errtt feine Scbmäcbett
,

borgebaftett, fidb jur grau menbettb bie ©orte fang: »»bic

grau meüen n>ir nicht freiten, beim bie trägt fcbmar^e

ßfeiber, unb bat ein fcbmereS £>eq!" — Natürlich
,

fangen fie ^btnifcb, unb maö ich baoon meijj, terbanfe

icb 5)enett, bie e$ mir überfefcten.

3d) batte atfo, mie folcb eine bätterifcbe 93or*

fängerin, mir bie $aar SBerfe jtoifd^en bem SSoffS*

refrain jurecbtgemacbt, mir batten fcbött befränjte, bon

gtittergofb ftrabfenbe Jtöfdber, faßten eittattber, mie

ba§ ber 93raud) ber gifcbfraiten ift, bei bem 2^attje

fo unter bie 9lrme, bafj mir mit ben ßityfett itadj ber*

fcbiebetten Seiten fabett, fangen unb fcbmenften und

babei ttad; Kräften, unb erregten große ^eiterfeit unb

greube.

55amt fant id) nacbbet mit meinen patbetifcben

SSerfen, unb mit meiner Äreibefopie boit 3fmor unb

^3fbibe, bie für einen ©eniuS ctmaS fcbmer ju tragen

SJlcine Cc6en$gcfituc&te. II. 15
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mar, »eil ich ber Orbnung unb beg Slnftanbeg »egen,

fie in ©lag unb 9Ja^mcn hatte Bringen (affen. Unb

war e« bag ©iegegbetbußtfein , bag ich felBft über bie

«Schönheit ber 3c4nunfl
«nb kie SSortrefflichfeit beg

©ebichteg hatte, n>ar eg bie 3ugenb, bie immer gefaßt

:

ich ernbtete einen großen 33eifaß, fanb lebhafte Semun*

berung für meine 23erfe, unb ben tem £age ab ftanb

cg unter meinen jüngern tbciblichcn 33e!annten eigentlich

felfenfeft, baß ich eine Dichterin fei. 3$ felbft glaubte

bag nicht fo unbebingt, aber ich hatte bo<h bag grüßte

Vergnügen ben bem Slbeube unb bon meinem Grfelge.

3<h fanb mich fe^r fchen in meinem ©eniugfoftiim, ich

hatte mich felbft mit meiner gefühlbellen 'JJcefie fehr ge*

rührt, unb ba Sille Slnbern mich auch lebten, gab ich mich

bech heimlich ber fchmcichelhaften Hoffnung hin, (StroaS

nicht ©eiDölmlitheS geleiftet ju hohen. 34 hefige ben

biefen ©ebichten jefet nicht mehr ein 231att. 3<h habe fie

bor langen 3ahren berbrannt, toeil bag Slufbctoahren un*

nüfcer Rapiere etttag fo 3:^crich?teiS unb Unpraftifcheg ift.

3<h habe aber immer, auch alg ich reifer ttar, nur fehlere

SSerfe, unb mit Slugnahme bon ©elegcnhcitggebichtcn

für meinen ©ebrauch nur toentg S?erfe gemacht. Slujjer

ein $aar Keinen ©ebichten, bie ich auf einer Dieife

gefchrieben hatte, unb bie mein 25etter Sluguft ?etbalb
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einmal in ber Gruropa abbrucfen ließ, ift feine meiner ge*

reimten poetifcben ^ßrobuftionen ben Leuten gebrinft

unter bte 21ugen gefommen, unb als idj bann jeljn

^aljre fpater einfeljen lernte, baß icty $rofa fdjreiben

fonne, Ijabe icty bie ^ßoefie fcollenbS in 9?ul?e gelaffen.

15 *
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3t»ciunl>}töAn}t$ftc$ Kapitel.

3* tjabc cg t>on 'Dichtern oftmalg in iljren ©erfen

barftetten feljen, wie bie älienföen naefy außen §in,

burefy lange 3aljre ein ßeben ber fyreube unb beö ©e*

nuffeg führen unb in iljrcm £>er$en bcc^ fortbauernb

in tiefe Jraurigfeit rerfenft bleiben. 3nbeß »eher

an mir fctbft, ne<$ an Ülnbern Ijabe id? im Seben biefe

SDiögticfyfeit beftätigt gefunben. Unfere 93efcfyaftigung,

unfere äußern ßinbrücfe geljen in unß über, mie bie

£uft, bie mir atljmen, mie bie $oft, bie mir genießen.

<£ie ftimmen unb geftatten unö um, unb mir reräubern

uug, ofyne baß mir cg gcmafyr merben, big mir ptö^tic^,

burdj irgenb einen äußern 3 u füß oufmerffam gemacht,

bie SBanbiung mit einem gemiffen ©rf<$re<feu bemerfeit.

®enn eg liegt in ber 9iatur beg 3)ienfcfyen, baß er fic§

lieb geminnt in feinen toerfd&iebenen ©ntmidefanggftufen,

baß er fid; faft in jeber auf ber iljm eigentlich ju*

fagcnbftcn ©tette $u befinben glaubt, unb baß er fidj

nic$t gleich jurec^t finbeit fann, menn er bemerft, baß
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er fidj auf berfefben nicfyt meljr red^t beraubtet, bafj

er bur$ fi# felbft gelungen ift, eine neue ©tufe jn

betreten. Unb je jünger unb je entmidfelungGfäljiger

mir finb, um fo fcfyneüer geijen biefe SÖanblungen in

uns uor fid&.

Öeopolb ftarb, Ijatte icij> eigentlich gar feinen

SEDunfcfy, gar feinen beftimmten $(an gehabt.

fjalf naefy mie uor im £>auöbatt, pflegte b*e SWutter,

tuenn fie leibettb mar, übte täglich ßtaöier, natjm

»wöchentlich ein ^J?aar 3e^enftunben, unterrichtete bie

©d&mefter im ßlatoierfpiel, aber e$ mar, als gelje mid)

ba8 2lfle$ gar 9iicpt$ an. grütjer patte icp gern an

meiner eigenen SluSbilbung gearbeitet, unb baran ein

©elbftgenügen gefunben; bann hatte idj> um Sewhotb’ö

mißen @tma« fein unb merben moßen, unb bie greube

an ber ©etbftbefriebigung toerforen, feit icp ba§ größere

3iet im Sluge gepabt, einen geliebten 2)iann jufrieben*

gufteöen. tftun lebte icp eine 3eWfl,18 f° pin, unb

aü mein £pun unb Treiben maepte mir feine $reube

mepr.

®ie Ougenb aber, menn fie mit einem 3uftanbe

fertig ift, glaubt leicht mit $Uem fertig ju fein, unb

mie fie fich meift über ben Umfang ihreö Siffenö

unb iprer (Sinficpt täufept, fo taufet fie fich flucp über
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bie Straft ihrer Neigungen unb über ihre 33cftänbigF

feit. 3$ ^atte Seopelb, fo fef^r 1$ tonnte, geliebt,

unb gewähnt, nie eine anbere Siebe füllen ju tonnen,

a(S bie für iljn, unb ich ^atte baS ehrlich unb feft

geglaubt; ich batte mich fogar, wie ich meinte, auch

barin gefunten, feine Hoffnung unb ein freublofeS

Seben oer mir gu haben. (sin Vorfall, ben id? mir

noch beute nicht ju erflären weifj, unb ber gu ben

wenigen gebeimnifcoollen ßrfabrungen meines SebenS

gehört, batte mich in biefen ©ebanfen beftärft, weil

er mir, bie nicht au bie Unfterblicbfeit ber Cfceele glaubte,

bennoeb bie 23orftellung eine« .SufammenbangeS gab, ber

gwifeben mir unb Seopolb noch über baS ©rab hinaus

beftebe.

3# batte nämlich baS £)atum bon feinem £oteS*

tage entweber nicht erfahren, ober mit einem anbern

Xagc »ertauf^t, unb bie <Stunbe, in melier er ge*

ftorben mar, ebenfo .nicht gemußt. Natürlich aber

batte ich, als nach 3°hreSfrift ber SDiouat feines

StobeS mieberfebrte, mehr noch als gewöhnlich an ihn

gebacht. 3$ n?ar unwohl, niebergefchlagen , unb legte

mich eines 5lbenb8 mübe unb traurig gu 5öett. ÜJtit

einemmale wache ich mitten in ber Stacht auf, weil

ich mich, für mein Ohr gan$ unwiberleglich ,
laut unb
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beutticB oou Seepolb rufen Ijßre. f^ringe auf,

feBe mi<B um, bie 9?acBttambe Brennt ruBig, cg ift

SttteS ftitf. 5tber i<$ B^tte Bie ©etoißBeit, in biefem

Stugcnbtide ift c3 ein 3aljr, baß er geftorBen ift. 3$
Blieb wacB, branßen fcBtug Batb barauf bie S^itrmu^r

bie Otunbe. Uub als id) bann fpäter nacBfragte, er*

Biett icB bie ©eftätigung, baß micB WitflicB bie Hobes*

ftunbe beg ©efdjiebenen crwedt ^atte. 5ttt mein

je^geS ®enfen wiberfpricBt ber 2)?ögtid;leit einer per*

fönticBen ftortbauer nacfy bem Hobe, wiberfprid;t ber

ÜÜcögticBleit eines ©organgeS, wie i<B if;n bamats er*

lebt gu ^aBeit glaubte. 92id;t8befton>eniger ift aber

bie Erinnerung an jene 9?acf>t mir nod; Ijeute fo

gegenwärtig, unb ber Einbrud batou in mir fo teb*

Baft, baß er fid? mir oftmals, unb aucB im 5tugen6tid

biefer 9?üdfcBau, unwiltfürtid; barBietct.

£)ic Bewegten feiten, welche bem Hobe Seopotb’g

gefolgt waren, bie mancBcrtci 3erfireuungen , wetcBe

meine Ettern mir jefct geftatteten, eine freiere unb

auSgebreitetere Seftiire Batten mir eine SWeitge neuer

3bcen geboten, unb wätjrenb id; micB felbft oft auf

bem ©ebanten Betraf, baß eg für micB ein großes

©tüd, ja bas ?ttterbefte fein würbe, früB gu fterben,

fagte id) mir, oBne babei eine 5tBuung bon ©etbft*
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betrug 311 fya&en, bafj e« f<bön fei, in ben 9faum

eine« fu^en t'eben« fo feie! geiftigeti ©ebalt al« möglich

aufgunebmen. Cb e« allen SJcenfcben fo gebt, ba«

toeijj ich nicht, i<b ^abe aber in meiner 3ugenb ftet«

im beften ©tauben getjantelt, trenn ich mich felbft

betrog; unb toäbrenb icb, bur<b mancherlei 9?eroen*

teiben in meinen 2’obeäaljnungen beftarft, mich über

bie Äürge meine« feben« gu tröffen unb c« gut au«=

gufüüen ftrebte, bereitetete icb mich eben babureb für

ein neue« SBeiferteben oor, unb tröftete icb mich über

ba« erfahrene 2eib.

(Sine äußere ©etoobnbeit fam mir babei gu £itfe.

SDiein Sater batte un« angebatten, auf bie grrage, toie

e« un« gebe, toenn bie« irgenb tbunticb tnar, »febr gut«

gu ertoibertt, um nicht bureb eine {tägliche ?tntmort eine

bentitteibenbe (Entgegnung, unb ein nicbt«nüfcenbe« £in*

unb |>er oon 3ämmerticbfciten berborgurufen. 2Bir

finb aber, mehr at« wir un« eingefteben, unter bem

Sanne unferer eigenen 5tu«fage »on un« fctbft, mtb

ba au« biefem ©runbe bie 2eute mich für getröftet

hielten, ba man oon atlen (Seiten mit mir toie mit

jebem anbent Sttabcbeu oon ber 3ufunft fpracb, fo ternte

icb e« attmä&ticb toicber, ben Sticf auf eine feiere

gu richten.
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Sährenb ich noch glaubte, mich ben 3erftreuungen

aus ©leiebgültigfeit aber aus ©efälligfeit für Slnbere,

ober tt>eit ich eben nicht anberS fönnc, ^injugeben,

batte ich unmerfficb felbft mieber guft unb SC^eittia^mc

baran gemonnen. SBährenb ich baebte, mie febreeflieb

es fei, baß halb gar Nichts »on mir übrig bleiben

unb icb ber Vernichtung rettungslos anbeimfallen mürbe,

batte jmar noch fein einzelner 3Jcann mieber irgenb eine

Vebeutung für mi<b erhalten, aber bie ©efellfcbaft

unb bie SDiänner in ibr, unb mein Crrfolg bei ihnen,

maren mir mieber mistig gemorben. Unb meil icb

glaubte, nie mieber einem ftillen ©lücf begegnen ju

fönnen, wie bas, meines icb an geobolb’S ©eite ju

finben gehofft, fingen meine VMinfcbe an, ficb auf bie

belebten Greife her großen V3elt gu richten, unb bie

©ebitberungen ber großen meltberühmten ©alonS, bie

©ebilberungen ber berühmten grauen, um toeld)e fie

fiel; gebilbet, befehligten meine ^ßhantafie, unfc regten

meinen @b*8eiä auf, mährenb meine Vernunft mir un*

abläffig rorhielt, baß folcbe VJünfcbe für mich thöriebt,

baß ein geben außerhalb ber befebräutten Verhciltniffe,

in benen ich geboren mar, für mich nicht möglich fei.

®agu batte ich mich grabe in jener $dt, beffer

als früher, in bie $lrt unb SEBeife meiner SOiutter
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fehlen lernen. 3n gotge unau«gefefeter Uebung waren

alle häuslichen Verrichtungen mir geläufig geworben,

unb ba man an jebem $5inge, ba« man recht ju

machen »erfteht, allmählich felbft greube gewinnt, fo

War ba« f)au«wefen mir lieb unb bie 3ufriebenheit

ber öltern mir ein Sohn geworben, auf ben ich ftolj

war. $<h ^atte mich nun auch bereit« gewohnt, ber

frünfelnbeit SDiutter mancherlei Unannehmtichfeiten,

manchen ©d)recf, manche Beunruhigung gu erfparen,

fie in oiclen Gingen gu oertreten, ohne fie wie früher

baburch gu berieten. Sßeil e« mir aber fdjwer würbe,

mir biefe 3lrt ber ©etbftocrlaugnung, beSjchwcigenben

5Th«n«, anjueignen, fo lohnte mir auch ba« ©efüljl

ber ©clbftübcrwiubung, unb ba« ^eraitwachfen meiner

®efd)wifter gab baueben meinem geben neue Inhalt*

fünfte unb erhöhten Dfcig.

Biein ältefter Bruber, ter Anfang« Rheologie

ftubiren wollte, weit ber Berfeljr mit geopolb ihm

eine Neigung bagu eingeflö&t, hatte auf ben IHafh unb

B3unfch meine« Bater« baoen abgeftanben, unb fich

in bie juriftifche gafultät einfehreiben taffen. SOiein

gweiter Bruber, beffen @inn auf Slbentheuer ftanb,

fprach baoon, gur <See gu gehen, fobatb er fein ©tu*

bentenejamen , Welche« ber Bater ihm nicht ertaffen
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mellte, Bcenbet ^aBen mürbe. Slber ba8 Ungemiffe

unb ©efährliche biefeä 2eben$mege0, ba$ ihn reifte,

fd)re<fte bie (Sltern baoon jurüd, unb es maren bann

allein bie UeBerrebuitg unb ber (Sinflufj meiner 9Jlutter

meld;e ihn Beftimmten, feinen Sunfch aufjugeBcn unb

SOiebiginer ju merben. ®ic SDlögtichfcit, als folcher

fid; überall einen SirlungSlreiS Bereiten, unb als

51r$t hoch na$ freiem ^Belieben bie Seit fehen ju

fönnen, föhnte ihn mit ber Saht biefeS 23evufeS aus,

ber ihm bann fyäter lieb mürbe, unb in beffen ?luS=

Übung er in IXifliS feinen frühen £ob fanb, als er

ren ©rufien guriieffe^rte
, umhin er gegangen mar, um

bie embemifdjien Sechfelfieber ju Beobachten.

S)aS StubentenleBen ber 33rüber, ihr SJerfcijr mit

ihren ©enoffen, Brauten mel SlbmechSlung in baS

$auS. Sie ber SSater uns Töchter unter ftrenger

Bucht hielt, fo gemährte er ben «Söhnen, nun fie in baS

lieben traten, toiel Freiheit. (Sr »erforgte fie nach

feinen Mitteln reid)lid; mit ©elb, er fontrollirte fie

menig, unb hatte ihnen gefagt: 3hr merbet trnrauS*

fichtlich, mie alle jungen ßeute Sorbetten madhen unb

baburch in SJerlegenheit gerathen. aöefinbet Bhr (Such

in einer folchen, fo menbet (Such nie an einen gremben,

fonbern an mid;. ha&e fi<$erlicb mehr guten
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©illen, Criu$ gu Reifen, als jeber Slnbere ! — Unb bie$

Uebereinfemmen ift, weil »rr bie Serttreue meine«

©ater« Sille fannten, $on ben Seinen »ie een bem

©ater auc$ gehalten »erben.

2BaS bie ©rüber an ftubentenljaftem Treiben mit*

gumadjen »ünfebten, bie bunten Trachten, bie (üemmerfe

unb ©ctage, e$ »urbe ihnen frei geftattet. {Kein ©ater

räumte ben ©rübern, bie ohnehin g»ei Stuben im

£aufc bewohnten, eine 3eitlang fegar ein große« britteS

3i«iraer, ba« »ir nic^t benutzten unb ba« leerftanb, als

ge^tbeben für fie unb ihr Rrüngcben ein, »eil — eS

fte am $aufe unb an ber gamilie unmerflicb feftljielt;

unb biefe ©ergünftigung , bie feljr biel Unruhe unb

kaufen in baS £>auS brachte, »urbe ihnen erft entgegen,

als fie eS ficty einmal beifemmen liefen, ein Tuell in

unferem £)aufe auSgufccbten.

T)a« ?ebeit ber Stubenten »ar bamalS aber in

Königsberg noch auffallenb genug. Obf^en bie Stabt

gegen feefoigtaufenb Grimoobner batte, einen großen unb

»efylfyabenben KaufmaitnSftanb , alle großen ©earnfen*

follegien ber ©robing, baS £5berlanbeSgerii$t, baS Tri*

bunal, bie {Regierung unb ein grojje« SKilitarfommanbo

in f4 f<blofj, jaulte boeb baS Häuflein ber Stubentcn,

»enngleicb ihrer feiten über fünfbunbert auf ber Uni*
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nerfitat beifammen »raven, al« ctma« 58ebcutentc6 mit.

SJian ließ iijnen greibeiten ,
lute e« frtift nur iit ben

Keinen (Stabten ju gefaben pflegte, tbetc^c non ben

(Stubenten leben; unb meil biete angefebene $önig«*

Berger gamilien ihre Söbne unter ihnen batten, blieb

man mit ihrem Zt)\m unb Treiben in einem 3ufan»=

menbange.

3cb habe einen Slbrif? be« 23erbältniffeß ber ßönig«*

berger Stubenten ju ben gantilien im Slnfange meine«

9?omane« »SBanblungeu» ju geben oerfucbt, unb ich

glaube, ba§ meine Säuberung für bie eine Seite bc«

bortigen Stubentenleben« ein treue« 23ilb ift. ®ie au*

bere Seite mar aber unbefcbreiblicb rob, unb ba« 23e*

ncbnten mancher tfanbßmannfcbaften unb mancher jungen

SJiänuer fo gegen alle Sitte, bajj e« mir je^t unbegreiflich

fcbeint, mie baburd) nid;t ein 93orurtbeil gegen bie Stu*

beuten im Slllgemeinen beroorgerufeit mürbe.

(Sinjelue Figuren »raren förmlich ein Sd;recfen ber

Bürger, unb idb erinnere mich beutlid; eine« großen,

febr müften Eljeelegen au« 9JJafuren, ber ein paar

3fabre ebe meine 33rüber bie UuioerfUät bezogen, in

ftönigßberg fein Söefen trieb. Uebcrall gemabrtc man

feine grojje, ungefd;ta<bte ©eftalt, feinen fchmupigen,

meijjcn glaußrcd, überall mufjte man roit feiner 9?ob*
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beit, gegen welche #ar
5
er unb anbere ©trafen fich tra*

toirffam bewiefen, überall tabelte man ihn, unb \fyiep

lieb ladjte man über feine ©treibe.

(Einmal war in einer angefebenen SaufmannSfamiüe,

in meiner t>erfd^iefccne ©tubenten 3utritt bitten, ein

3?all. (Einen fo Wüften ©cfellen fab man aber naiür*

lieb in bem £aufe nicht, unb er war alfo auch $u tem

2>aüe nicht cingelaben. ^Dennoch erftärte unb wettete

er am borgen, bafj er Sbenb? ben 33aü befuchen

werbe, unb jwar fc wie er ba ftebe unb gebe, im

{flauSrccf, l'eberbefe unb Slanenenftiefeln. iSm^lbenbe,

al? bie ©efeflfehaft fich »erfammelte, ftanben feine fyrennbe

»er ber 2'bür, um ju feben, ob ihr (Eemmilitene fi<h ein*

ftellen werbe. 3nbef man tankte eben bereit?, ebne

bap er gefommen war, unb eben wellten bie wartenben

©tubenten fi«h entfernen, al? 3ener in ber ©träfe er*

fd;ien, fich »or bent £aufe binftellte unb mit ftarfem

©chwuuge feine furje £abaf?j>feife burch ba? -Kittel*

fenfter be? ©aale? in benfetben bineinwarf. 2>ann

ging er rafchen ©<hritte$ in ba? £>au? unb in ben

©aaf, in welchem ber ©chrecf ben ^anj unterbrechen

batte, fagte, al? man, ihm entgegentretenb, nach feinem

Begehren fragte: er fomme, feine pfeife beten, bie

ihm in ba? fenfter geflogen fei, unb entfernte fich, ebe
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bie £>ienerfd)aft beifammen mar, itjn fort3ubringen.
—

(Sin anbermat mettete er, baß er ein fdjmneö, junget

SWabcben, bie Softer be8 erften ©eiftficben an ber re*

formirten Hird;e, am fetten 9)iittage über ben ft'ird)*

plafc nad; it;reö 23aterS SBo^nung tragen mürbe, unb

auch biefes 23ort?aben führte er au§, freilich nidj>t, offne

ba§ (Sine mie baS 3fnbcre im ßarjer ^n cerbüßen.

Sfefjnfidje Uebcrtreibungen famcn, mennfdjon in ge*

ringerem 3)iaaße, and? nocfj gu ben 3eiten bor, in benen

meine 93rüber ©tubenten mareu; aber ben ©tubenten

befiel) man, maö man feinem anberit ©tanbe cerjidjen

!)aben mürbe, unb 30g bamit 311m Sfyeit jenen anmaßen*

ben $aftengcift ber Runter unb ber Beamten groß, ber

fpäter in ben Ißarteifämpfen unfereS Söatertanbeö grabe

aus ben SReiffcn ber ©tubirten bie ^eftißften unb

rüdfidftStofeften ©egtter ber 0reit;eit unb ber ©feidfffeit

Cor bem ©efefce geliefert bat.

SJiein SSater, ber einen fefjr ftarf ausgeprägten

33ürgerfinn befaß, oerabfibeute biefeS Treiben entfliehen,

unb fomtte, menn er einmaf bie ©tubenten tjafbbetrunfen

cou if)reu ©efagen unb (Semitaten beimfefjren fab, ober

menn bie in unferer 9iad;barfcbaft mcfjnenben ©tubenten,

auf ben genfterbrettern beS gmeiten ©tocfeS fifcenb,

i^re 33cine auf bie ©traße binauSffängen ließen unb
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33icr trinfenb ihre Sieber fangen, mohl fpottenb bie

SBemerfung matten: baS finb unfere fönftigen Herren

^rebtger unb ÜJiinifter! — ©ennoch lieg er bie 33rüter

gewahren, fo meit fie gehen trollten.

©er 'Sleltefte war Stubcnt mit Seib unb Seele,

aber er blieb feiner 92atur nach boch immer in ben

Schranfen beS Söohlanftanbigen , unb mußte, als ber

Streite 23ruber ein 3aljr fpater bie Unirerfität be$eg,

halb für ihn eine rcrmittclnbe unb auSflteichenbe 9ielle

übernehmen, weil biefer in bem Uitgeftüm feiner Äraft

fich außer bem $aufe unb in bem ftubentifdjen geben

für bie 3UC^ unb ben 3tt?an3 3U entfe^äbigen fud^te,

ben baS gamilieulcben gebeut auferlegt. ^3^antaftifc^

unb su Uebertreibungen geneigt, ließ er fid; einen feucr*

roth farrirten 92ocf machen, mo bie Zubern ftch mit

irgenb melden farbigen Reichen begnügten. 3n £embe*

ärmeltt burch bie Straßen s« flehen, trenn cS marin

mar, fah er als baS 92atürlichfte an. ©alt eS eine

Sßette, fo fanbett mir ihn eines Sonntages auf beut

belebteften Spa$iergang ber Stabt, ebenfalls in £)embe*

ärnteltt, auf einem Scfftein fi^ett unb bie rori’tbcrgehen*

ben 23efatmten ernft^aft um ein 5llmofen anfprechenb.

©aueben gab es £iänbel mit ©het'f^eeibern, 92ad>tmäch'

teru unb ^oligeifolbaten, ober eine frojeffion, in ber er
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als Seibtragenber borangittg, mäbretib man ein paar tobte

$?afeen juv Anatomie ^intrug, unb bajtmfchen ©eridhte bie

uns ängftigten, trenn er bet einem Sommers aus bem

genfter eines oberen ©efchoffeS gedrungen tnar, um

fidh, beiß unb treinglübenb, in bem Reiche bor bem

£aufe abjufüblen.

Der ©ater tourte, fab, erfuhr baS Silles unb ließ

eS gegeben, aber er batte es gern, trenn bergleicben

Dinge in einer Sföeife mitgetbeilt tourben, bie fein

Sinfcbreiten nicht nötbig machte. Denn ba ber Doll*

fopf trofc feiner SBilbheit bie Sollegia fleißig unb pünlt*

lieh befuchte, fo modbte ber ©ater bie Slbficbt haben,

biefem ©ohne burdb bie ihm geftattete Freiheit bie

«Scheu ju nehmen, treibe bie ftrenge unb falfche

©ebanbluitg feines SbarafterS in ber erften Äinb*

beit ihm ror bem ©ater eingeflöfjt batte* 3nbejs

bie erften Sinbrücfe, treidle toir empfangen, finb treit

mafjgebettber als man glaubt. So mürbe auch mein

jtreiter ©ruber niemals frei bem ©ater gegenüber, nie*

mals felbftberrlidh in fich felbft. Sr tbat, troju feine

Saune, fein Demperameut, fein ganjeS Naturell ihn

trieben, aber er tbat eS immer mit einem inneren SBiber*

ftreben, er bereute eS immer. Sr übte baS ©erfebrtefte

meift mit bem geheimen ©efüble aus, es gu tbutt, um
aJteine SefcenSgffäic&tt. II. 16
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feine Freiheit bamit hinb ju geben unb ,u toabren, mit

ber geheimen Sorge, baför jur üRecbenfchaft gelegen $u

»erben. Gr gfich barin einer großen SWaffe oon 2Ren-

fefatt, bie ihre Iljorhciten gfeichfam intern ju i*iebe, ba*

^eigt im £>inbficf auf ben Üabef ber Sfnbern begehen,

bem £refc ,u bieten ihrer inneren Unfreiheit afs gelten

=

t^ot erfcheint. SÖirflich freie SDtenfc^en habe ich immer

auch mafjeolf unb befennen, rütfficbtSbeU für baS S3?oM

unb fchonenb für baS Gntpfinben ihrer Umgebung ge^

funben.

Stber nicht affein ba$ 3u
t
ammenfeben mit meinen

©rübern, auch bie Gntroicfefung meiner S<hn>eftem

»urbe eine neue Queffe ber ^reube unb beS 3ntcreffeS

für mich, unb je befthmnter bie Gigenartigfeit einer

3eben fich »on früh an auSfprach, um fo mehr trugen

fie baju bei, baS £)afein im ^aufe biefgeftaftig ju

machen unb ju beleben, 9?un erft, ba man ber

größten Sftühe um ihre förderliche Sßartung enthoben

»ar, nun, ba fefbft bie 3üngfteit fchon Meine SPienfcben

mit beftimmten ©aben unb SBünfchen roaren, nun fing

auch für uns ältere ©efchroifter bie gfreube au ben

Ä feinen an. GS ergeht aber ben 2Jienfchen Nichts fo

fehr, afs baS Grjiehen Sfnberer, cs förbert Nichts fo

fehr feine Ginficht, afs baS enge 3ufammenfein mit
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tfinbern. £>ie ©etaffenbeit unb Schonung, bie man

mit intern gortffreiten unb für ihre Eigenheiten haben

muß, finb eine gute SBorübung für jene ©ebutb, ohne

metebe man im Seben Nichts (eiften unb 23iete« jer*

ftßren mürbe, mie anbererfeits bie etnfad^e ©üte ber

jüngeren ®ef<bmifter miß oft besamte unb bon großer

SBirffamfeit auf un$ ©rmaebfene mar. 3<b gebenfe

habet eine« fpecielten $atte$. 3J?ein jüngerer SBruber

Jiatte einmal in einem 9lnfatt oon unbegrünbeter übler

Saune unfere fteinc, etma fecb$jäbrige Scbmefter ge*

flotten unb ihr, maß ftreng oerboten mar, einen Scbtag

gegeben, fo baß fie meinenb in bie flinberftube gegangen

mar. £)em 23ruber batte ba$ gleich teib getljan, aber

er batte e« bed) fo bangen taffen. ©in paar @tunben

fpäter, at$ baß 5?inb ibn im $(ur be$ £aufe6 erbtiefte,

tief e$ auf ibn ju, umarmte ibn unb fagte: fei nicht

bßfe, baß i<b £>i<b heute fo geärgert habe!

Sotd)e 3üge ber ©üte unb Siebenömürbigfeit maren

bann nicht oertoren, unb e$ bitbeten fich in ber gamilie

^mifchen ben einjetnen ©efebmiftem befonbere Styiu^a*

tbien auö, bie atte jufammengebatten mürben bureb ba«

ftarfe S3anb ber Siebe ju ben ©ttern, unb bureb ba«

(Streben, ihnen im Stttgemeinen ©bre, im ©injefnen fo

oiet 0reube ats mßglicb ju machen.

16 *
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So abgewogen ben mir felbft turcb Üljätigfeit unb

l'iebc für tie deinen, gefellig tnelfacfy angeregt, aü=

mäklig an einen berhältnißmäßig toeiten Verfebr mit

Ikenfchen gemahnt, hatte ich mein einunbjmanjigfte«

3*»fyr bollenbet. Unfere Vermögenslage hattc ftd) ge*

beffert , ofytie baß mein Vater barum forgenfrei ober

bie '.Uotbmenbigfeit ftrenget häuslicher Cefonomie für

unö geringer gemorben märe. £>eS Vater« ©efchäfte

Ratten ftc^ in einem ©rabe auSgebehnt, fcer ein große«

VetriebStapitat erforberte. £$iefe« fehlte ihm, unb fei

es, baß er e« nicht für gerätsen ^ielt, mit frembem,

erborgtem Kapital gn arbeiten, ober baß er ficb ein

frembe« ftapital in bem Velange, wie er beffert beburfte,

nicht §u fd?affen bermochte, genug, er befanb ficb burd)

biete Qafyre in einem 2Kißberhaltniß jmifchen ber ©röße

feiner bittet unb ber 2tu«betjnung feine« ©efcbäfte«. Ob*

gleich fein (§rmerb recht groß war, obgleich er mit ben

junehmenben fahren auch bie fich fteigernben Vebürfniffe

feiner gamilie freigebig ju befriebigen unb noch ein ge*

miffe« Vermögen babei anjufammeln bermochte, mußten

mir ben Vater bod;, ohne baß er ficb barübet auefprach,

häufig in ©etbbertegenheiten , erhielten mir bod) feit'

bauernb bie Mahnung, un« eiiyufchräufen , um bem

Vater fo menig Sorge al« möglich aufeubürben.
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Um fo überrafchenber mar eß atfo für mich, atß

wenig Sage nach meinejn einunbgpanäigften ©ebutlß»

tage mein 33ater mich in baß Zimmer rief, in bem er

fid^> mit ber Sftutter befanb, unb mir bie grage bor*

legte: maß mürbeft £)u babon benFen, menn ich £>ich

beute über bierjehn Sage mit mir nähme?

(§ß mar nämlich fetyon feit bem Sinter eine Steife

meineß SBaterß behufß feiner Seineinfäufe am Sthent

unb am Stedar im Serie gemefen, unb btefe mar in

ben testen Soeben auf bie SJtittc beß ülbrilmonateß

feftgefefct morbeit.

(5ß mar bie erfte fa entfernte Steife, welche mein

33ater unternahm, itub bamatß waren bie mefttic^en

©renjen £>eutfchlanbß ben fiönigßberg für bie 23orftettung

weit entfernter, alß jefct. fetbft hatte nie eine an*

bere Stabt atß flönigßberg gefeben, unb ihren UmFreiß

nur Übertritten, um btc unb ba einen 53efuch bei 33e*

Fannten im ‘Seebabe Äranj, fünf Steilen bon ber Stabt,

ju machen. S)enn atß bie Eltern mit ben Sörübem

unb ber mir nächften Schmefter etwa ein Qatjv borher

einmal einen Siußflug gemacht, um grauenburg unb

feinen S>cm, um ßtbing unb SJtarienburg mit feinem

imbergFeid;lidhcn Sd;(offe ju fehen, war ich cdß bie

2(e(tefte gu |>aufe geblieben, um ben |>außhatt unb bie
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Meinen ©efchwifter $u befergcn. aber fchon bomol«

halte ber 33ater auf tag Bebauern ber iKmter , mich

Surücflaffen ja muffen, Iroftenb gefagt
: fd ruhig, liebe

Butter
!
gannp foll einmal noch mehr ben ber ©eit su

fehen befcmmen, al« 3hr Nt!

3nbefj ta« ©ort mar feine 3ufa fl
c grtoefen, unb

fo oft ich auch, am genfter fifcenb, mir bei winterlichen

Sonnenuntergängen ben rothlich fchimmembcn Schnee

ber ^Dächer betrachtet unb mir ba« Alpenglühen auf

ben @letfehern eorgeftellt
, fo oft ich mir SKignon’«

»Dahin, bahin!« bcrbeflamirt ,
unb fo begeiftert ich

oftmal« für mich in ber Stille beim ittähen bie ©orte

ber 3migfrau oon Crlean«, oon «ber prächtig ftrö-

menben ßoire« wieberhelt hatte: auf eine pfeife für

mich su hofN / dne 9feife mir fo nahe su glauben,

mar mir niemal« eingefallen, ß« lag mdt hinau«

über Sille«, wa« ich felbft oon ber ©üte meiner ßltern

erwarten fonnte; e« lag auch weit hinaus über bie

Anfprüche, welche man bamal« fogar in ben Greifen

meiner wchlhabenberen SSerwanbten für bie Sechter

al« berechtigt annahm, unb ich muffte auf meine« 3?ater«

grage auch 9Ucht« $u fagen, al« ihn unb bie Butter

ftrahlenb bor greube ansufehen.

llnb freubeftrahlenb waren wir Sille brei. £et
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33ater in bern 33etoufjtfeüt, ntir ein fo unoertjoffteS ®lu<f

ju bereiten; bie ÜJZutter, beren g^tttge CiebeSfüüe unb

2tnmutl? in fotzen $ugeublitfen ^elX fyeroortrat, in ber

0reube über mein gtüdticfyeS ©eficfyt, unb id) fetbft
—

ja mir mar eigentlich ju Üflutlje, ats foüe id) nicht

nur ein @tü<f non ber SBett fefyen, fonbern ats fdjenfe

ber SSater mir bie ganje Seit!

Unb ein fd)ön ©tü<f SCBett unb Ceben fyat iene erfte

Steife mir erfd)toffen, ben Seg gebahnt fjat fie mir

für alte 3utunft — menn f$ on e *nen ^e8/ ben meber

mein 93ater nod) icfy barnals für mid) im 9tuge Ijaben

tonnten

!

3m £aufe begann nun reges £ebeu. 2Tiein SJater

fchenfte mir oierunbbreijjig Skater, meine SluSrüftung

ju beftreiten. <So nie! hatte id) nodj in meinem ßeben

nicht befeffen, unb es büntte mir, ats (affe fid^ bautit

eine ©arberobe Ijerftetten, bie felbft in bergrembe fi$

fetjen taffen fönne. 3nbe§ ein einfad;es grünes SJtar*

cetlinfteib, bas erfte farbig*feibene ftteib meines öebenS,

unb baburdj eine mafyre (5rrungenfd)aft, ein attbereS @om*

mertteib, ein 9teifet)ut, ein paar SJiorgeutjauben, beren

©pi^en imfc rofa 93änber mir in meinen Stugen einen

nnmiberftefytidj rontantifeben Slnftrid? gaben, einige

geftiefte fragen unb neue ©cfyutje, hatten mein fotoffateS
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Vermögen ocn bierunbbreifjig Ratern fchneil erfc^öpft,

unb 51t £>aufe begann banadj ein ^2ä^en unb €k$neibern

her neuen ^errüc^Feiten
, ein ^lufpuBen unb

machen teS borljanbenen Sitten , baß man faum ju

'Ätzern fam.

0ür meine ©efchwifter war ich nun mit eineramale

eine gau$ neue ^erfon geworben. &ber auch fte be*

trachtete ich mit einer &rt bon ©rftaunen, weil id? fie

unb bieSJiutter auf eine ungewiffe 3«t rerlaffen feilte.

£>a§ «/Wir Äinber«, bie mir unS immer nur als eine

©inheit empfunben Ratten, getrennt »erben fßnnten,

bafj ich jefet, jefet gleich, fortgeljen mürbe, war mir,

nun es Der mir (taub, eine böliig neue VorfteUung, fe

oft ich früher auch ö« weine Verheiratung mit ßeopotb

gebacht ^atte. Slüe VorauSficht ift .farblos gegen bie

©eWalt ber 2ßir!tich!eit unb ©egenwart.

2öir waren $IUe unbefchreiblich gliidtich. 9Sir famen

uns orbentlich bornehmer bor als fonft, weil ©ine bon

uns jum Vergnügen auf 9ieifen ging, unb hoch weinten

Wir, SDiathilbe unb i<h, unb fetbft bie trüber, fo oft

wir baran im Slllcinfein baef/ten.

3n ber Familie gab es biel Weberei, £)ie finber*

lofen Onfet unb kanten fahen in fciefent 9?eifeplnne

nur einen neuen Stft ber Verwöhnung, bie man mir
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angebeiheu lief?, bi« fie auf ben($ebanfeit fameu, mein

23ater habe bie $lu«ficht, mich irgenb mo an irgenb

3emanben gu berheiratheu. ®a« lag in ihrem ©eficht«*

freife, fie fprachen e« auch gegen mich au«, bafj bev 33ater

mohl »»eine Partie" für mich fabelt merbe, unb er*

mahnten mich bringeitb, nun entlieh bom »»hohen $ferbe«

gu fteigen, unb menn ein orbentlid)er SJtann mich ^abeu

motte, bernünftig gu heiratljen ohne grofj an Siebe gu

benfen, bie in ber @he bod^ nicht mie im 33rautftanbe

bauere. 2J?an fönne fidj feinen ttftann nic^»t beftetten

unb nicht malen, unb mer mie ich fünf ©djmeftern unb

fein Vermögen habe, ber müffe fefjen, bafj er au« bem

£aufe unb unter bie $aube fomme.

SSernünftig mar ba« feljr, nur mar ich für biefe

?lrt bon profaifcfyer Vernunft nicht eben fetyt empfänglich,

unb fie hatte feine anbere Sirfung auf mich, alö mich

in atten meinen Beaten gu beftärfen, unb inid; noch

fehnfüchtiger gu machen nach einer Sebenäfphüre, in ber

ähnliche ©rüube folcper Vernunft mir in ähnlicher

Seife nicht au«geß>rochen merbcn fonnten. Sie taufenb*

fad; bie Unbilbung ba« feinere (Smpfinben fränft, babon

hat fie gu ihrem grojjen ©lüde meift feine Ahnung.

teilte Schul* unb ^ugenbfreunbiuneit maren anbever

'dnficht. Sie hatten nicht bergeffen, baß unfev fiehrer
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mich einmal wbie ^ktfafferin» genannt, unb fte Ratten

auch meine fronen $clterabenbgebichte nicht »ergeffen.

@ie fagten mir, mein SBater nähme mich mit, weil ich

(Schriftftellerin Werben foüte! Sie außercrbentüch bieS

gegen meines 93aterS bamalige Sünfcbe für mid) War,

ober wie baS eigentlich angefangen »erben mürbe, mich

jur ©chriftftellerin ju machen, baoon hatten fie freilich

fo wenig als ich fclbft eine 5lhnun8-

3^h felbft fchmamm in einem wahren SJieer bon

Sonne! 3llleS entjücfte mich: bie neuen Kleiber unb

bie SlbfchiebSbefuche, mein $offer unb bie Siebe meiner

®efch»ifter, ber ^a§, auf bem mein 92ame neben bem

beS 93aterS ftanb, unb bie unermübliche ©üte ber

v
3Kutter, bie immer neue Äleinigfeiten ju meiner 9?eife=

ausftattung hinjujufügen befliffen mar. Son bem £)ber=

flädhigften ju bem ^nnerlichften fchmanlte ich hin unb

her; aber über Slllem leuchtete baS Sicht ber golbigfteu

Hoffnungen. SaS ich ermartete — ich hätte e$ feinem

3JZenfdhen ju fagen gemußt. Slber ich toar boßer

Wartung, unb biefer 3uftanb fommt bem reinen @lücf

am nächften.

ftluge »ergingen bie Sage bis ju unferer 5lb*

reife. Sie wir au Haufe $lbf<hieb nahmen, wie wir

nach ber ^3oft fuhren, baS befchreibt fich nicht. Slber
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eben fo menig befchrciben fidj> bj^‘ ©eligleit uttb ber

©tol$, ntit beiten ich in bem Cüabriolet ber ©dhneßpoft

an beS geliebten Sioterö ©eite burc^ bie ©tragen fuhr.

$>ieS Vergnügen, afle bie ©efannten gu grüßen! £)ieS

Vergnügen, ben grünen ©chleier meines ©trohhuteS

burd) ben ljeüen borgen beS fechSjehnten 9lbril h*n;

flattern ju fehett!

Unb nun mieber tränen, als ich bie Butter unb

bie Sörüber unb all bie guten $inber meinettb auf bem

SBolme, unb bie ßommis, bie £üfer unb bie Arbeiter

grüßenb bor ben Lettern fteljen fab ! Unb bann ber

Triumph , an ben Käufern ber Beibeu Slanten borbei

ju fahren, bie mich bur^auS berheiratljen moflten, unb

mir babei ju fageit: ich ^eirat^e hoch nicht, unb nie*

mals, teenn ich es nicht miß!

£)anu noch ein SBticf auf ben ^ßreget unb feine

©dhiffe, auf bie Käufer ber SJSorftabt , auf bie alte

|>aberberger flirre, auf bie ^ßumpe mit bem Keinen

gefirnißten, bunt angemalten ^igürchen bcS £>anS bon

©agau, beS ßelbenmütijigen ©chufterS, ber einft Königs*

Berg gegen bie ^ßolen bert^eibigt — unb nun hinaus

jurn auf bie lange, lange, unabfeljbare (S^auffee

— bie überaß hinführte!
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Unb id) ifattc lum erften SWale Königsberg unb

ba$ SBaterfyauS berfaffen.

9Jieiit Skater gab mir bic £smb. »9Jun gann^!«

j'agte er. 3$ füßte t^m bie ipanb, unb er felbft führte

micb hinauf in bie Seit, EinauS in baö öeben, ba$

micE auf beu toeiteften Segen Einbringen fottte, an ein

mich begiücfenbe« 3iel.

t
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